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güitf unt> trepftäjter ©efang:

L
er wirb für micf), meine <Scf)6ne, gen Jpirm

mel (teigen
,
meinen verlornen 2Bi$ bon ba#

fcer wieber ju fcotylen , ben Id) ,
feitbem bec

$feii auö euren fronen klugen fu§r , ber mir baS Jperj

burcf)bo&rte , immerfort berliere ? unb icf) besage mi<$

nid;t über fo großen Sßerluft , wenn er nur nicf)t $u*

nimmt, fonbern es ba6ci> fielen bleibt: benn id) be*

fürchte, wenn er no^ me$r berringert wirb, fo $u wer#

ben, wie icf) Stolanfcen befdjrieben fjabe. Um meinen

$Q3i$ wieber ju erhalten
,

(teil id) mir bor, bofj nicf)£

nbt&ig fei), bafj idj burcf) bie' (uft in ben Ärete be$

SERonbd, ober ins Q)arabied hinauf jie^e; benn icf) glau*

be nic$t, bajj ber meinige fo §o<$ ji<$ «uf§«lt. 3n eu*

Ooo %
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SügelnÄ«® b&üm S «**& *$ »W $«* $M'Mit$m Im

fw <ifl^#y »««i. rt «4 $»* w5tyW4 **
»iebeF6ä6&, -

,'
,

“'•
5Ött $afabi« gieng burcf) b*c weiten SBo&nungen,

unb betrautet« all* bi* jufünftigeni«ben# nadjbesn er

bi*ientgen) bie fdjon angefangen waren, auf bem toerfcange

teri iriebrab jjarto ablaufen feiert. Unb er warb eui

©eroebe gewahr, baS mefct als ein ©lanj bon feinem

©oibe fdnen » unb jerriebene ©belfkine mürben, roenn

man fie mit SCunjt in $aben 4oge, nirf)t bcin taufenb*

ften Xbeil batoon terglidjen roerben. USunberbarlid) ge*

fiel ihm baS fdibnc ©webe, baS unter unenblidjen nid)t

feineö gleid^en ^tte i unb es entftonb in i&m ein fcofceS

©erlangen au-w&n , wann bief leben fepn mwb*, unb

mein eH*b%e. > £et <|bangelift berfämteg

babon ; bafe ei awanjig 3afcre f^^lnfang^^ro^
als baS laufenbe 3aljr uon bem

bem M unb D mürbe frenferlyj^
‘

©eroebe an ©lan$ nnb^g&T



Sfinf unb brep^fler ©efong. $33

fctöflc unb fd)netle (Erhebung fommt nicf>t bon ©lücf irt&

gufall fyev, fonbern Der Fimmel (jar fl« berorbneif, b<*

mit ber Drt würbig fei) , bajj her ü)?ann , bon bem idfj

mit bir fpredje ,
barin geboxten werbe ? benn wo bft

§rud;t herborfommen fod ,
wirb brr gweig eingeimpff

unb mit allem $Ieifl jum 5Bad'£ tf>um beforbert ; unb
ber Äüttjller pflegt ba« 0o!b $ü lautern, womit er einett

(Ebelflein bon 5Berf^ einfaflen will. SBeber ein fo reijenty

tiod) fo ftfybn ©ewanb hatte je eine anbre 0eele ft«

tiefem irrbifcf)en zHeidje ; unb fllten ifl ein jb würbiger

©eifl aud jenen obern @p£aren ^erabgefliegen unb wirb

herabfleigen, wie ber ewige SDerflanb ben hc>hcn (Ent#

fdflufl hatt< / tdrau$ Jpippofptcn bon (Efle ju bilbert;

dpippoltjf bon (Efle wirb ber 9)?ann genannt werbfn,

welchem ©ott ein fo reid> ©efdjenf auöerwahlt hat.

SDiegierben, weldje unter biele bert&eilt bielen hmreidjeri

würben, um j»e alle }u jieren, wirb biefer $u feinet

gierte alle bereinigt haben, bon bem bu gewollt hafl,

bafl ich mit bir fprecfje. !£>ie SßeUfommenheiteh wer*

ben burd) ihn , burd) iljn bie Sffiijfenfcbaften unterflütjt

werben ; unb wenn id) feine erhabenen QBerbienfle er#

je^len wollte: fo bin id> fo weit bom (Enb ab, bafl 9io#
lanb bergeben« auf feinen Sßerflanb warten müflte.'f

lllfo unterhielt fld) ber Sfladjfolger Qhrijlf mit

bem Jperjog ; unb nadjbem fte alle ^Bohnungen bcö gro«

flen ^latje« gefe^n hatten , wo bie menfdflifbftl febett

au«gefertigt würben: famen fle an ben §lufl hwmö,
weld)er mit @anb bermifd)f feine trüben flpb hüfllifhen

SBaffer in ber Ärümme fortwaljte; unb trafen ba am
Ufer ben Tllren an , ber mit bem eingeppügten Sftamen

bahin lief. 3cf) weifl nid;t, ob er eurf; erinnerfifl) (fl-,

ich fage benjentgen, ben id) am (Enbe beö hörigen ©efang«

liefl, ®rei6 bon ©ebehrbe, unb gn ©liebem fo fcf>nelf/

bafl er um biele« flüchtiger al« ein ^>irfd> ifl. (Er füllte

fld) mit untrer Dlamen ben Hantel an ,
mad;te bet»

Ooo 3 «hau*



babon fragen, be£

gerinnen bk reüfce Isfl 3^-fadC/ ta# k* mfw^w
fcmf$e ©rei*

,

f© wie et an« Ufer fee« $luffe« gelangt ,

£en iwflrn 0ftjooff aulleetf, unb alle feie geprägten get»

dfrenin fea« trübe Gaffer fallen laßt. (Sine unenblidje

ga§f ge|t featinnen unter , weil man ni$c feen gering#

f!en ©ebraud) bafeonfcaben fartn ; unfe feen fcunbert

taufenben, feie bet @anb auf feen ©runb waljt, wirb

faum ein einzige« erhalten, iängf* unb $erum um bcn

gluß flogen 31aben unb gierige ©epet, (glflern ,
unfe

betriebene Sßogel, bie burcf) i&r @d)tepen ein übelflin#

genfe ©eton unb ©eraufd; machten; unb fte liefen alle

gut Söeute, wann fte bie weitläufigen @d;a|e alle bet*

fireut werben fefcn; unfe bet nimmt babon in ©ctjna#

bei, feer in bie eingejogene Äraüe: aber fragt fte wenig

fern. 2Bie fte i&re 01öge burcf) bie luft ergeben wollen,

jo fcoben fte fcernad) feine ©ewalt nid;t,

.

$alt; fo, bafj ietfce bod) baö würbige

fftamen wegftellen muft Unter ^^^jj^MjTOjife

allein jwep roeifje @d}wane^jj|^P^^^^^ffl^t
SSappen ift ,

bie frbbli^M^SM^aEPiliW



götif unb bwpfrdffer ©eftuta. $3$

©aule ruht. Jpier heiligt ftc biefe!6en, unb 6«oä§refit

fo auf , baff man fic alle ba tu ©wigfeir fehen fann.

(Ber ber ©rei# fep, unb warum er ohne einig#

gruefjt alle bie fdjonen (Kamen bem @trom ausr^cilr;

unb bon ben(Bbgeln, unb bem gewetzten Ort, bon
mannen bie fd)one (Kprnphe an ben gluff fam : hatte

Tlftolph (Bedangen, bie großen ©eheimniffe, unb ben

unbefangen <8inn $u wiflen ; unb Gefragte um alle

biefe (Dinge ben 5Kann ©otte#
, welcher ihm fo ant*

wortete:

„(Du mufft wiffen, baff (ich bort unten fein gwefg

6ewegt , ohne baff ^ier ein Reichen babon jum (Bote

fd;ein fommt. 3ebe (Birfung muff auf ©rben unb im
Fimmel ftd) entfprecf)en ; aber unter berffhiebener ©e*

flatt. (Der ©rei#, beffen (Bart bieBruff überffhwemmf,

unb ber fo flüdjtig ijt, baff ihn niemal# etwa# aufhaft,

bringt hier bie nefcmlidjen (Btrfungen unb bie gleiche

Arbeit herbör, bie bie geit bort unten mad;f. (Bann
bie gaben auf ba# (Hab gewunben finb , fo gelangt bort

unten ba# menfd)lid)e (eben ju feinem ©nfee; ber (Huhm
bleibt bort, ^ier ba# 3e‘^n babon übrig, welche ber>be

unsterblich unb göttlich fepn würben, wenn ber hier nicht

mit bem rauchen SBacfen
,
unb bort unten bie 3«t ft#

nid)t jeberjeit wegraubfe. (Diefer wirft fie, wie bufiefcfo

in beit @trom, unb jene berfenft fie in bie ewige (Ber*

gefjenheit. Unb wie hier oben bie (Haben, unb bie©eper,

unb bie ©Iffern , unb bie anbern berfdjiebenen (Bogel

fid) alle bemühen , bie (Kamen , bie fie am fefjonffen fe*

^en, au# bem (Baffer 411 jiehen: fo bort unten Äuppler,

@d;meid)Ier, ^>offenreiffcr , todwnbfnaben
, Tlnflager,

unb biejenigen , bie an ben Jpofen leben, unb ba ange*

nehmer ftnb , al# ber fürtreffidje unb brabe. Unb fie

»erben botlfommne Jpoffeute genannt, «»eil fie bem ©fei

unb bem ©cfjwein e# nachjumachen reiften. (Bon ihren

ßmu
,
wann bie gerechte tyatje, ja bielmeht (Benu# ,

D 0 04* unb
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r ^nttf utib brcnfii öfter ffirfftfttij

pW, öe« OMwero einige« Sag in? Ü^ujs&es . -^troa#

9®^m fs fete feiftw in bie Sßergejfcn^ie fallen. 'Hber n>i«

%fe €?d)®&fJe ,fr&hüd? fingenb bic SWüttjen |td)er jum.

SwbpfÜ bringen: fb wetten roärbige $Jtcnfcf)en dm? feen

©idjtera feer Vergebenljeit entnommen, feie fcfylimmer

«16 feer $®b ift, 0 »ofolbefonnene unb uberlegfame gür#

ften, feie ifcrbem SÖepfpiele (EaefarS folgt, unbeud) feie

©djriFtfleUer ju $reunben mad)t, Don »Dannen ihr bie

glucken bef iet^e niri;t in fürchten fyabt ! SEBie feie

€>d)tt>äne ftnb audj feie SDid;fer feiten, ®td)ter, feie fee6

Spaniens nicht unwürbig fetten : t^eii6 weil feer jpimmel

nie leibet, bafj eine allju große tOlenge fürtreßicher leute

$errfd)e ; fheils aus großer <S>d)ulb ber geizigen Jperrn

,

feie feie geheiligten ©elfter betteln laffen, feie burd; 3Drucf

feer Vollfomtnenheiten unb (Erhebung feer iafter bte gu|

«n Sänfte in Verbannung treiben. r,î ^^^
feiefe Unroijfenben beS Veiftanfeeöbi^a

nen bie ©ejtcbfer ber61enbetj

fünft ungeneigt afinacbtJfefl

«ifoehve.

feig herbotgehn^wJi

ten an fi



$«nf wtb hrepßigfftp (3efangt 937

fo noch fp rDo^Ir^an'g , w|p Sßirgifö Xrpmpet*
llingf. £>aß ft in bet tyoefie einen guten ©efchmacf
gehabt patte

, macht if>m feine ^|t|ofe <Berfd;r?ibung

inö f£lenb perjeiiblid). Äeiner würbe wißen, ob (flerp

*mgered;f war , unb fein 9foif würbe Vielleicht nici^t min#
ber gut fepn

,
patt er (Erbe unb Fimmel ju feinten gee

habt, w«*n er fiel; bie (Sdwiflßeüer ju ftrennben ju ere

galten wußte. Jpomer machte ben Agamemnon fieg#

rejd; , unb bie Xrpjaner feig unb untätig fcheinen, unb
paß penelope ihrem ©emqhl getreu Von benftretjern tau#

fenb iöeleibigungen anggeffanben ^atre. flnb wenn bt|

witift , baß pa* Sßqhre bir nicht Verborgen fep: fo werte

be bie @efd)id)te gan$ auf bie ©egenfeite unf, t>aß bie

©r‘«*)en gejchlagen tvurbfn, unb Xrojä jtegte, unb pef
nelope eine £ure war. TJuf ber anbern (Seite höre,
welchen 9tuf ©iifq hinterließ, bie ein fp feufebf* £erj
batte; welche füf einen Stiefel gehalten wirb, bloß, weif

ihr Sflqrp nicht gut war. SBunbere b(ch nicht, baß itf>

bapuber äußer Ifthtm bin, unb mit bir weitläufig ba<

Von rebe; ich liebe bie ©chriftftetfer, unb tbue mein?
©chulbigfeit ; benn auch ich bin auf eurer ?j$elt ein

edjriftjhller gewefen. Mnb ich machte Vor «Jen beif

anbern emen ©ewinn, b*n nuF weber geif ne<h Xob
wegnehmen fann; unb wohl fatu e<$ feinem gefpbten
^eplanb j», mir ein ©egengefchenf Von fo großem S5e?

lang ju geben. ^Diejenigen thun njlr ieib, bie iß bet

fchlimmen 3e(t leben, wann (Ebeljnuth'bie X$üren Ver#

fchloflen half, wo fte mit bfaffem, magerm, “unb auäge*
hungerten^ ©eftd)t Xag unb (flacht ohne Srudjt bq an#
flopfen. @0 , baß^ um in meiner erffen 9tebe fortju#

fahren, ber ^Dichter unb Tlufffrebenben wenig f;nb ; benn
»0 fte weber *SQ3eibe npeh Aufenthalt haben, verfaßen

fo gar bie wilöe'n 'SC^iere bie Üevtet.'l
“ '

3nbem ber gefegtietf Ulte fo fpradf, ftengen feine

klugen an ju funfein, baß fte $wet; geuer fchienen.'

Ooo s
’ A ’

nach
'v * * /



gmOlTO Ü1WWU y u*»«* w; M^UID ^ -JV

d»k bee$imM<f bon bee €rben iff , weil id) midjnidjt

tnefcr auf ben fllägeln in bet J?b§e beftnben ?önn. 3cfr

Tefte ju btni' $rauen$immer wieber um , auf weldje*

mit fceftigem $fetl bie (£t)ferfud)t einen graufamen Tin*

fall getljan Ijarte.' 3$ lief? fee , ba f»e miü furjem Ärieg

brotj Äbnigc einen naej) bem anbern auf bie (gebe geroor*

fen §atte ; unb bafj fie ben Tlbenb, an ein @d)lofj an*

gelangt, *baö auf bemSSBeg bon ^>ariö firf> befinber, bon

TIgramanten bie SRacfjri^t erfuhr, bafi er bon ifcrem

JBruber gefdjlagen fid) nad) TlrleS jurücfge$ogen. @e*

n>ifj, bafj tljr SHoger bei) i&m wäre, nafcm fie, fobalb

baö neue lid;t am#immel crfcfjien, bie SKeife nad) ^ro»

benee, wo fie nod; fcorte, bafj £atl ifcÄ^i,
'

’

Tiuf bem gerabeften SÖcge nad)
J

fie auf ein ^rciulein, fdjbn boiuNn

SEBefen, ob eö gleid) betbt^g'

war ba$ gegen ben ^oj;,

burd;boljrre rei$§£

ber an ber 2ky

v m- .

mm
llte»

w$m

IStt

F . iMW’ «iw



gunf unt) brepjjigffer©efan& ,939

«!$ 06 er tapfer fep :
fonbern ei wüfjfc fid) ber berfcfjla*

gene @ara$ene mit ber fdjmaalen Söröcfe unb bern^uf'

fe jjn'rtfe ju berfdjaffen. „UBenn bu fo beherzt, unb fo

bulbretd) bijt, (faßte fee,) wie bu baO eine unb baS an*

bre wohl im ©efid)te jeigfh fo räche mid) , bei) ©oft!

an bein , ber mir meinen Jperrn wegnahm , unb mich

fo befämmert h*tum jiehen macht. Ober ratfpe mir nt*

nigfienb , in weid)em lanb id) einen fitiben fonne , ber

biefem@tanb ^alte, unb fo biel in SBaffcn unb ©efedit

bermoge, bafj ber $lufj unb bie 33nScfe bem ^etjbenme#

nig bdfe. linket, bafj bu baS f(jun wirft, wa8 einem

«bien SDlann unb irrenben Stifter jufteht : fo roenbeft

bu beine £apferfeit $unt beften beö getreueren unter

ollen getreuen liebenben an. Sßon feinen anbern ffioü#

Fommenbeiren gelernt ei mir nicht ju ersten , beren

fo biet unb fo bfel finb , bafj man fagrn fann, bafj, wer
babon feine Äenntnifj hac / beS@ehen$ unb beö £bren«
beraubt fet)."

S)ie grofjmüthige Jungfrau, ber immer jebeö Um
ternebmen lieb war, waö fte wärbig mad;en fann, mit

Dtubm unb leb genannt $u werben, fafjf bad Sßorhabcn,

gefd;winb $ur SMcfe ju fommen
, unb tiefet um fo ger*

nerbabin, ba fte bezweifelt ift, wenn fic aud) fterben

fotlte ; benn ba fic elenb glaubt , Stogerö beraubt ju

fepn ,
§at fte in £afj ,

lebenbig ju fepn.

„Sttif fo toiel , als id) oermag, jartlid)eö SOlab#

eben ,
(antwortete Sßrabamante,) erbietbe id) mid), ba«

barte unb gefährliche Unternehmen ju beftehen , nod) um
anbrer Urfadjen willen , bie id) tibergehe , aber mehr

,

weil bu mir bon beinern ltebf)aber £)inge er^e^ljl , bie

id) bir rathe, oon wenig Scannern $u erjehlenr bafj et

in ber liebe freu fei); benn id) fd)Wore bir bei) meinen»

©lauben, bafj id; barinnen badfte, bafj ein jeber mein*

eibig wate."



9 f, tinb brepf,iq|Tcr0ei^

W}};*Ws

jaifftöißom gelangten fa «nbefifttoß, unb toerBW?
\--*. _ffl! fl ft _<L VN^r. ~ 10^ €ÜT%^*JL+ k «»*

llebepgang. . ©on ber §Bö$t mptft, We b$

^m piS <itv§rföea#i geben pflegt ;,

ftyitfftffl ** $*9be » unb wir fein*. <§e»o$n&fif ifö,

mqdjt w fid> besj ber ©rü(fc am Ufer.be« $lwffe* fertig,

Unb tpif bie $rtegerfo bq erfdjeint , bro^t er% gleich,

fie bern Untergang anfynfffen , wenn ße nid)t mit ben

$$qffen unb bero Wcrb , worauf fie war, bem großen

färqbmai «q 0f|d)enf bringe, ©rabpmanfe , bie bie

Wafjre @ejct)i<i)te weiß, wie Sfabella tobt burd) iftn be#

graben liegt, benn giorbeliffe ^>atte e« ifer er^tf artt*

»ortete bern übermütigen ©arqjeneq,

,,©ar||m willß bu, ‘sBieifcfar, baß bie Unffyifr

bigenfßr'beiii ^ergeben btjßen füllen ? SOtit beineim

£lufe mußt bu jene perfpfcnen; bu fcoft ße umgebradrtj

linb bie gan$e ©eit weiß c$
: fo baß i&r «Vi.elJ^H

«** unb



$ötif unb brepgi9(t<r @efbn& ' 941

Stobotnont antwortete: „<£& fdjeinf mir geredet

,

feafj eS ftv)

,

wie bu fagefl *, aber bic (Befangnen würb id)

bir bod) nid)t geben fennen, weil id) f?e nid)t in biefen

©egenben §abe. 34) ^nbe 0* nad) meinem SXeid) in

3frifa gefd)icft } aber Id; berfptedje bic , unb gebe bir

wo$l mein SEBort brauf, baß, wenn eöburd) urtbermu#

tljete gufalle mir begegnet , ba(j bu im @afte! bid) btt

Onbejt, unb i4) ju §u(j bleibe, id) mad;en werbe, ba$

fie alle in fi> biel 3*it befreit fetjn follen, ali einem 0o#
ten jU geben erforberc wirb , ben id) eilig ^infebitfen

will, ba$ au«jurid)ten , was bu, wenn icl) berüere >

nttr gebietefh Tiber wenn ti bid) rrift, unten ju blei#

ben, wiemefcr 04) gebührt, unb icfy gewiß weiß, baf

e$ gefcf)ie§r: fo will id) nid)f, bafj bu bieSEBaffen laflef?,

nod) bafj bein Sftame alö einer Ueberwunbnen unterge#

fdjrieben werbe. ©einem febonen ©efic^t, ben fdjönen

Tlugen, ben paaren, bie alle SHeij unb liebe bon 04)

du$ge§n laflen, will id) meinen @ieg fdjenfen ; unb ef

fei) genug, bafj bu bi4) bequeme^, inid) ju lieben, an#

flatt bafj bu mkf) ^a^tefT. 3d) beftfe folcfje Äraft, bin

bon foldjer ©erbfceit , bafj bu nid)t erzürnt fetjn barfO,

unten &in $u gerätsen."

©aS §rauen$immer lächelte ein wenig , aber mit

einem bittern lächeln, welche« me^r, ald bon etwa« an#

ber«, ein 3ei4)en bon 3orn ongab; unb antwortete bie#

fern Uebermü teigen nicf)t
:

fonbern lenfte wieber um
born an bie §ol$erne ÜBräcfe, fpornte ba$ *pf*rb, unb
rennte mit ber golbnen lanje bem fredjen 9}?o&ren eitö»

gegen. Stobomonf mad;t 04) aum Xfcurnier fertige

fbmmt in bollern lauf, unb ber ©djall, ben bie ©rÄ#
tfe bon 04)

0tebt, ifl fo groO, bafj bielleid)t bielen haben

bie Dfjrcn brofcnen fonnen , bie entfernt Onb. ©ie
golbne lanje f£at bem alten 0e6raud) nad) ; benn j»

^06 ben J^ei)ben , borget fo waefer im @ted)en , au«

bem Mattel, unbfcielt ifcn in ber luft, unb jherfte i&n

:ed by Google



w|l.woig baram, ba§ fte nidjt in -ben §fu|j t|imme%

i6(?K iHöWfatt^ ibenÜßBmb unb §euer gefugt Rattern*

«pa® f© gewanbt unb leicht, bajj er am äu^rficn SRgnbp

SjScgfanb, unb er würbe nocf> über eine (Sdjwertfdjnei*

beweggegangen jetjn. ! @ie urenbet um, unb fefcrt auf

ben abgeworfnen £ei)ben 5U , unb fagt i$m mit fdjcrp

fcafter 9lebe: „91un fannfl bu fefcen, »er Verloren {jat,

imb wen ei uon unö trift , unten $u bfeiben."

Sßor Sßerwunberung erjhnnmt ber £ei)be, ba£

i^n ein grauenjimmer gu §all gebracht fcabe; unb fonn*

te, ober wollte nid)f, feine Antwort geben; unb was

wie ein «Olenfcfc boll (grftaunen unb 9Rarr(jeif. Qsrmacfr#

te jid) {KU unb niebergefcfjlagen bon ber (Erbe auf, unb

al$ er hier ober fecf)S (Schritte gegangen war: fo na&m
/;y

et fid> ben @d;iib unb ben $e!m unb bie gange übrige^..

«Jtäjfung ab, unb warf fte wieberbie ^teii^Vn>wd®vj
gefchwinb , fid) aüein, unb gu ^uf; Ju ‘WiWnen

nid)t, bajj er
.

einem feiner.

ben Auftrag liefe , Mjefl
bewerffMigen , w te ;Js^
gog ab ; unb

aufer baf

terbeffen

@rabm^fM®SÄS
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gefdgcft woeben. <8on biefen lieg bie 3ungfrau bie

Raffen bon bem hohen ©ebaube wegnehmen
, unb in

ben i^urm einfdjliegen. Title bicanbern, bie benheijb#

nifepen Stiftern ausgewogen würben
, lieg ge an beq

Steinen herunter hangen. (Es waren ba bie «Baffen
eine« ÄonigS , beffen ©ange um grontalaften übel ber«

»anbt unb eitet waren. 3<h fage bie «Baffen bes 5(o#

nigS ber girfajger, bet nach einem langen Jperumirren

ähet Jpügel unb (Ebene ^iefcet fam, um bas anbre^pferb

baju taffen, unb hernach fonbec «Baffen leicht babon
»anberte. (Entwafnet unb ju §ug war biefer heibniffh*

Ä&nig bon ber 93rücfe fortgejogen, fo wie bie anbern,

bie bon feinem ©Iau6en waren , «Hobomont bon geh fort#

Sieben lieg. 216er wieber jum £ecr jurücfyufehren, gab

ifcm feine (Empgnbung nid;t ju, benn er würbe nicht bie

Äufmbeit gefca6t haben, ba $u erfrfjeinen, ba es tyrn

*ta<h bem, Wegen er gd) rühmte, attjugroge (Schmach
fe^n würbe, auf folcpe SBeife ba^in wieber $u fommen.
3mmer bocp biejenige aufjufuepen , bie er feg ins Spev^

geheftet hätte , ergriff ihn ein neues «Bedangen. (Sein

©lücf war es, bag er balb ergibt, (icf) wügte nidjt ja

fügen, bon wem,) bag ge nach ihrem tanbe jurüdfehr#
te. SBoher er, fo wie ihm 3lmor bie @tad;el unb bie

(Sporen giebt, ftrf> gleid; auf ber @pur ihr nacpmad;t;
aber ich noitt jur Tochter 2lmonS jurüeffehren.

Otachbem ge mit einer anbern 3»fd;rift erjehtc

hatte, wie ber $ag bon ihr fep 6efrept worben: fo frag#

te ge gl&rbeliffen, bie baS Jper$ boll Kummer hafte, unb
baS ©egdjt begrünt nieber hielt, leutfeelig, wohin ffe

»otlte, bag bon ba abgereig würbe. $l&rbetiffe ant#

»ortete: „SJtein SBeg folt nach Tlrteß jum (Sarajent#

fiben £eer fepn; wo ich <Scgiff unb gute ©efetlfchaft $u

fnben hoffe , bon ba ans anbre Ufer ju fommen. Tiber

ich »erbe nicht eher gilt liegen, als bis id) ju meinem £errn
«nb .0emahl gefommen bin. 3d; will mehr unb im#

mir
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jjU begleiten, fo w«t, WO bu Urle« bot bis?

$<?p 5
m bu du« liebe ju mir Den SRoger botn $&ni£

%F<smafet auffu$en follß, ton beflen Siamen alle ®e*

gen® boU ifl / unb tfcm biefe« gute ']>ferb geben, ibobow

id) ben fielen @arajencn herunter geworfen $abe. %dj

betlange / baß bu tyrn genau bieß fagjl : ein Witter, bet

6u beweifett , unb aller 2öe!t flar ju machen glaubt,

baßbu gegen if^n bie treue gebrochen ^abefl ,
gab mit

biefe« 0treitroß, baß id) bir e« geben möge, bamit bu

bid) burtig unb bereit ßnbefh (Sr fagt , bu fotlfl bei#

nen $anjer unb bein SBe^rge^enf auffiidjen ,
unb bicfy

mit i§m fdjlagen. @ag ifcm ba«, unb nid)tö anher«;,

wenn et ton bit wißen wiÜ, wer id) btn,_ fgg, baß

tn't mt »<&•"
, «g

^^SEIBSta
3Mefe antwortete ifcr gtfaßjgJI

,ßd) werbe nimmer ermüden,

m
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»o(nrr unb f?etgt ba 06 ; unb richtet bem Auftrag nad>

ihre 53ot^)cf>afc bei) bem 3unggefeüen auö, unb giebt

i§in ben rref[tct)en $rontin ab. Tllöbenn geht fte, ba

fte Peine Antwort erwartet, i^ce Anliegen in (£ile ju

befolgen.

SHoger bleibt berwirrf unb in großen 0ebanfen

,

unb weiß nid;f, an wen er ftcf) wenben uod; wo er erfah*

ren foü, wer i(jn h«rau6forbert, unb wer abfcf)icft, utn

ihm Seleibigungen ju fagcn, ober ihm £6flid)feirrn $u

crweifen. 2)aß biefer t^ti alö treulos h^rauSfotbirf,

ober irgenb ein SDtenfd; , wer er feijn möge, bewuOfore
bern fonne : weiß er weber einjufehen nod) fidt; borju#

gellen; unb er glaubt eher, baß es jeber anbre feg , alt

JBrabaniante. !$>aß e$ SHobomont wäre, war er ge#

fdjroinber , bie ÜHegnung 411 tygen , als baß e6 3emanb
anberS wäre ; unb warum er audj bon biefem ba$ ho#

ten folie , fann er fid) weber bie Urfad) benfen
, nocf>

bottfelien. Tiußer mit ihm , weiß er auf ber ganzen

Übrigen SJBeft nidjt, mit wem er ©treitigfeit ober ge^be

babe. llnferbeflen ^eifcfjt bie 3ungfrau bon Dorbona

.kampf, iinb bläft fiatf ins Jporn. 35ie Sftadjridjt

fbmmt ju SJlarftlen unb flgramanten , baß ein Ziffer

außen tfampf begehrt. Sßon ofjmgefehr war ©erpen#

tin bor ihnen, unb erlangte, baß er ^panjer unb ©tahl#
tinganlegen burfte; unb berfprad; , biefen fredjen ge#

fangen ju nehmen. £)a$ 9öolf fam auf bie SOlauern ,

eO blieb weber Äinb nocf) ©reis , bie nicht fe^en woll#

ten , wer ber befle wäre. OJiit reid)em TOaffenrorf unb

fd)onem £arnifd) fam 0erpentin bom ©ferne $um SHen#

nen. 33egm erfien llnrift jlrecfte er fid) auf ben 23o#

ben auS, baS 9\oß fd)ien jurn fliehen Flügel $u haben.

®ie gütige Jungfrau fprengte tyrn hinter brein, unb

hielt eS bem ©arajenen begm gügel, unb fagfe: „©teig

auf, unb madje, baß bein Jjerr mir einen befjern 9üt#

Ux, alöbid), herauöfenbet -
//

ftoWmO 0<s SWtbeaO». 4 £&*U. ^ P 9 ^er

jy Google
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berteftdj fefct äbes* bie ^«iamibli«t>e , »^te.&fe

«Jungfrau bem ©erpemtn angetan &at. „Üt iFörnoji <$

mfl S%d}C nehmen, »nb nimmt** nic$t;" fagt« es,

feofi «* ba* ©ara$enifd)« SBolf^orte. ©etpentin langt

M', unbjfegcfrt/ Mt ftetofleblt, etaw beffcra fqsn«

€5«U« Dom Stonig. ©ranbon Don Reifem*

m
,

bet ftoljeffc DUtter Don ©paniert, brgöfcte ** buw^

ftin Sitten fo weit, baß er bet jwepfe war; unb ritt

mit ©rofcen auf6 ^elb fcinau*. „SDeine ©efaliigfeit foli

bir auf bet 2Belt nidjrd Reifen; Denn wenn bu Don mit

überwunben bleibfl : fo wiü id) btd> ju meinem $errn ge#

fangen fäfcren *, aber bu wirft tyer jferben, wenn id>

fann ,
wie id) gewohnt bin."

,

2>te Sungfrau fagt« ju t&m : ,,®elne ©robfccit

foü mid) nidjt minber gefällig machen formen , baßj$

bir nid>t fage , baß bu Dorret umfei;re(l, .e^
i
bi^bie

(Scheine auf bem Ratten ©rbreirf)

unb fag beinern Äonig Don mdn^^^^ba^j^p
wegen beineS fließen .

baß id) ^ergefeminej^^
0^^^*

einen Stieger ,
hl£

1 / .*
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©d)aar einen 9Utter auSro5|fe, ber meinet gleichen fep,

unb mid) mit eud) anbern nid)t abmatten mbge, bie

i|r in Den SEBaffen wenig geübt fet)b."

2>ie auf bet ÜJlauer, bie nidjt urteilen ffanetf,

wer bet fo fattelfcjle Krieger fep , nennen bie berühmte#

flen nad) einanber, bie fieoft bei) ber größten Jpifje fcfyau*

bern machen. 3)afj ei Söranbimarte fei), |aben biele

gefagt ; ber meifie £|eil fiimmt überein auf SHinalben.

ffiiele würben auf SHolanben gefallen fetjn , aber fte wujj#

ten feinen beflagenöwürbigen Unjlern.

2Dad britfe ©teeren begehrte ber @o|n ber fanfufa,

unb fagte: „91icf)C, als ob id) ju Riegen Joffe, fonbem
bamit biefe Krieger eine würbigere Urfarf) für i|ren gall

|aben, wenn audj id) falle." darauf fegte er ft$
mit allem in 3$ereitfd)aft , wag man $um ©fed;eti

braucht ; unb bon gunbert hoffen, bie er im ©fall |ielt>

na|m er bon einem bie 2foSwagJ, welche« einen bequem

men unb äufjerji fcgnellen lauf gatte. (Er machte fid^

gerbor |um igurnier gegen bieSungfrau
; grüßte f?e aber

erfl, unb fte ign. (So fagte bie Jungfrau: „SEBemi

mirs ju wiffen erlaubt ifi, fo fagt mir aud ©efalligfeit,

Mt igr fei)b." ^Darüber leijiefe igr gerrau ©enüge,
ber fid) feiten einem anbern ju berbergen pflegte. ©je
berfügte: „(Sud) fcfjlag id) jwar nid)f aus

, aber i<$

würbe gerner einen anbern gewollt laben/' „Unb wen?"
fagte $errau. ©ie antwortete : „Negern unb faunt

fonnte fte ei borbringen, unb betreute bet) biefem ©a#
gen igr aüerfd)ön)leS Tlntlif mit einer ftarbe wie SKofetr.

©ie fügte gernaci) bem gefagfen ginju
: „Neffen auSge#

breitete iobedergebungen mid) ju biefem Äampf gerbe#

wogen |aben. Tlnbero wünfd) tcf> niegtö, unb eö liegt

mir an nichts anberm, alb ju berfuegen, wie er im@rt#
egen auSgült."

53lofj bagin fagte fte biefe SBorte, bie bielleicgt

fegon einer in ©otgeic aufgenommen gaf. gerrau ant#

*j)pp a rooe#
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mrfiiltnfidj craf &W«
wai »Iflen begegnet: \o tbfliettoa$ bet

hfnimen, mcinüttcfif^oniien aii6j»t'e|frtW,
:j!)on bem bas

iin fo grefi Erlangen be^eigf*, bafi « ein @tfd;en mit

^^{frora hn^ebeu filef« bie 3ungfrat* ba* Sßiftet

hoch bom Öef»dj«: SOßie $erräu b« j<fibnr«Bgngefa&

:

fo fählter fid) fcfion fjalb tiberrounben bleibef», unb fptidjt

uuUlicb fitU ju. fid) felbfi :
„tiefer fbrnnu mit wie

ein (Engel au* bem ^arabicfc bor ; unb wenn er mid*

nud) mit bet ianje nicht triff , fo bin id) fdjon bon fei-

ne» fchbnen Tiugen 511 «»oben geworfen/'

@ie nahmen §db ein ; unb wie ben anbern ge#

fcbafj ; fo fiel getrau rein ouö bem @attel. lörabaman#

te hielt fein ^fcrb auf, unb fagte: „S?e$r um, unb,

halte, waö bu gefagt &afL" gerrau fam befcfiämt^

her geritten, unb fudjte Zögern auf ,
bet bor

v,ta ’lgramant war, unb gab

«Rittet i^n

5«J
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jfänben leben, wo es will ; beim c$ fann nidjt an*

berö fepn , ba eö bon Dlatut unb ouö ©ewc^nbeit ba6

angenommen fcat, waö eg Ijernacfj ju anbern niditmad;«

tig ifh ©leiefjer Sßeife lafjt ftd> immer ein .fd;Ied;rcö

^>erj offen bot Tlugen fe^en, wo eö audj fegn mag: bie

Dlatur neigt jum SÖofen ; unb (jetnadj fbmmt bie ©e>

woljnljcit; bie fdjwer ju anbern. Sßon ©uc^eit, bon

©beimuff) fafjman bide ©egfpiele beg ben alten Äriegern,

unb wenig 6ei> ben Dienern; aber graufame Unarten

fann man genug fefjen unb andren. 3n bem Ä'rieg,

£ippolgt, wo ifcr bie Xempel mit ^eltyeichen jierfet’,

bie ifcr ben Jeinben abnatymf , unb wo ifjr if;re ©aleeren

mit 23eute belaben an bie baterlicfjen Ufer $ogt / übten

alle graufame unb unmenfd)lid)e jjanblungen, bie je bep

Tartar, Slürf , ober Dflofjr auSgeäbt fjat, jwar nid;t

mit Villen ber Sßenejianer, bie immer ein DJIujfer bon
©ereifjttgfeit waren , bie berrudjten unb gottlofen £an*
be and tfjret boshaften lefjnfolbaten. 3d) rebe )e(jt nidjt

bon jo bielen angelegten feuern, bie bie 3D6rfer beri

brannten unb unfre hijlorfer; obgleich audj biefj ein*

fcaßlidje fHacfje war, (jauptfadjlicf) gegen euef), ba mati

wofcl wufsfe, baß, wafjrenb $)abua eng eingefdjloffen war/
• •

‘
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&m 6 ®fe,«s §®|® <^aafö t®oß(</ bie mie cucü <as3f Ms
SSMeiM» hiß ^redfre wi$£ b@n tiefer ttod) ton t§?«8.

0® Äfa oAerft ra|®I&<!?8 wob graufamtti J^anblungerfö

fbsufe«' allein bon berjenigen, bie §§ränenau* ©reinen

niöfjte jiefcn tbnmn, fo oft in« babon fpredje. SDera

Ügag; ^err, ba ifcr eure leuteboraug ba&in abfcfjtcffce^

loo fsd) bie §einbe bon ifcren ©djiffen mit wiberroarti#

gern ©lücfgftern an einen feffen Ort begeben Ratten, fa§

(d), mit Sgeftot unb Tleneag biö inner bie §Iuf§en fyw*

«Ingiengen, um bie gried;ijcf)en ©rfjiffe 411 betbrennen,

einen ^erfuIeS unb einen Tlfejranber, bon alljugro&em

SD2ut§ angetrieben , paarweife fortreiten, uhb bie $fer»

fce fpornenb und allen borfonunen, unb bie ^einbe bi*

in iljrer SBerfdjanjung überfallen, unb fo weit boran |tcf>

krängen, bafj bem jwepfen ba$ 9täcffeb^n|feb^ajJ

warb , unb bem erften benommen, ^erruffiri^tfefei^l

Cantelm blieb, u s
e

4>er$, wa$ war bein

fenb @d)wertern,M

cbnefcmen fafjfi, ifeji

auf einer Diubetjgt^

Wunbere mich |Tir-mafj
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alter Pon einem $ol jum anbern lebte, unb bon bem
äugerjten Ufer ber 3nbier an , bi« wo bie ©onne unter#

ge$t. Set) einem tOtenfc&enfreffer, bet) einem ^polftp^em

fonnte feine @d;onljeit unb 3ugenb ÜJlitletben gnben,

aber nid\)t bet) bir, berbu graufamcr unb boshafter big,

als jebet Ctjflop unb fegrigone. Äein afcnlid; Senfpiel

glaub id) nicfjt , bag man bet) ben aken Kriegern an#

treffe^ bereit Senkungen alle (Ebelmutfc unb ©utfceit

waren , unb nad) bein ©iege feine ©raufamfeit übten,

©rabamanfe war nidjt allein nicf>t boS gegen btejenigen,

bie fte bet) Serüfcrung ifcrer ©d)ilber aus bem ©affel

geworfen fcatte, fonbern §ielt ifcnen bie ^>ferbe, unb

machte fte wieber aufgeigen.

Cßon biefer mutigen unb fd;bnen Jungfrau fagte

Id) oben/ bag fic ben ©erpentin , ben Pom ©fern,
Qranbonen Pon Sßolterna , unb ben $errau abgewot#

fen , unb jebem wieber aufgefcolfen fjatte ; unb icf) fag«

te nod) , bag ber brifte Pon ifcr abgefdjicft bafjin , wo
man fte für einen Witter &ielf, gefommen war, Sto»

gern ^erauÄjuforbern. Stöger naljtn bie (Einlabung

munter an, unb lieg feine Stiftung fommen. SOBafc#

renb er nun in Gegenwart beS Königs ftcf) rügete

,

fiengen biefe Jpertn Pom neuen an $u fpred;en , wer be»

jo fürtrefticfje Stifter wäre, ber mit ber ianje fo früftig

ju treffen wügte; unb S^au, ber mit i§m gefprod)ett

fcatt«, warb gefragt, ober ifcn fennte. $errau ante'

wortete: galtet für gewig, bag es feiner Pon benen

ig, bie i§r gefagt fcabt. SJtir fdjien es
, ba id; i£n mit

efnem@egd)t faf), ber junge Sruber StinalbenS. £er*

nad) aber, als id; fein garfeS Vermögen erfahren §abe,

unb weig , bag Stitfdjiarbett nid;t fo Piel fann
: fo benf

\d), bag es feine ©djweger fet), ijjm, fo Piel id) fcore,

fe&r gleicf) Pon ©eftdg. ©ie gefjt wo&l in bem Stufe,

bag ge eben fo tapfer fei), wie Stinalb, unb jeber;anbte

$alabin j allein nacfc bem, was id) £eute pon ifcr fe&e,

$pp 4 geeint
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$ttm |aw -0*' roei§ nitfet , waö er ff?ue. ©ty

:

b«*f*r iispl?Äb^#^
:fi^te-er fld) bon feem ^fetlber liefe«

gerekt iinfe rffewnfeet inroehbtg entflammen/ unb §«so

gk'4 otfeffoe eht (SisfafHaufen, feag feie ^urd#
fegjumeg* brachte; feie $urd)t , feafl ein neuer 3orn fei*

je große liefe« betört feabe, roobon fle efeefeem für ifen

brannte. ®obon berrcirrf gemacht entfcfeioj? er fidfe

nief)t/ ob er gegen fle feerauöreiten, ober bieimefer blei#

feen feilte. J)a fid) nun 2Dlarflfa feier 6efanfe , feie gro#

ßcn'jEßiilcn feafte ,. jum Äampf feerau$ ju fommen, unb

gerüflet n>ar, meil feu fle feiten auf eine anfere Sffieife

'Jag ober Sftadjt überrafd)cft , unb feferte, baß SRoger

fldfe rüflet: fo flellt fle flefe bor, baß fle feiefen ©ieg fld)

nehmen laßt, wenn Sioger juerft feerauSreiten fearf ; unb
o *

gefeenft, ifem borjufommen, unfe at^nnt,

.

bon ju tragen. @ie fcfeipftfat fldwaü
f

fMl&.^^^
ffemmf in <£t(e bafeer gefpornt,, wo feie Jochte* Simons

auf feem $c(b mit

boü Verlangen , il'nfe^l/©ef|

nur gefeenft, iahje a

©foß minberjgM^ iat m.erfee.
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geliebten ©egenftanbeS genbfTe ; bfe/enfge, auf weldje fte

fo grejjen Jpaft unb gorn fyat, baft fte umfommen wirb,

wenn fte i(jre ££ränm nirf)t an tyr räcbt. ©ie lenft

bas ']>ferb um , unb fe^rt mit großem llngcftümm wie#

ber, nid)t aus Verlangen, fte auf bie (Erbe abjufe^en,

fonbern ihr mit bem ©pret mitten bie löruft ju burtft#

bohren, unb oon allem 2Berbad)t frei) ju leben. SOiar#

fifa mu{j bei) biefem ©tofte mit ©ewalt perfudjen , ob

baß (Erbreicf) hart ober weid) ‘ft » unb e$ begegnet ihr ei#

ne fo ungewohnte ©aefje, baft fte baran war, bor Tier#

ger barüber toll ju werben. jtaum war fte auf bem
Stoben , als fte baß ©ebroert jpg , unb fid> für biefen

§all rächen wollte. S>ie $:od)ter 3lmonS rief nicht

minber flolj : ,/3Baß macfjft bu, bu bift meine ©efang#
ne. $G3enn ich gleid) mtd) gegen bie anbern ber ©utheic

bebiene, fo will id) mid; ihrer bod) gegen bief) SOIarfifa

nicht bebienen, als- eine, bie bu, wie id) höre, mit al#

ler ©robheit unb allem Jpocfjmuth auSgefteuerf bift*
$Ülan h&rte SÖtarfifm bei) biefem ©prechen freifdjen,

wie einen ©eewinb in einer Klippe, ©ie fthrept, aber

fte Perwirrt ftcf> fo Por 9toferep , baft fte nicht auSbrü»

efen fann , was fte Porbringf. ©ie häuf mit ben*

©d;wert ju, unb nimmt nicht mehr in Tlcbt, ob fte (ie,

ober baö *Pferb in bie 9$ruft unb ben ©auch Perwunbe,

Tiber Jßrqbamante lenft bem ihrigen ben gügel , unb
bie§ fe|t flugS auf bie ©eite; unb bie $od)fer T(monS

hält ju gleicher geit Poll gorn unb Unwillen bie lanje

bor, unb berühr faum bami( ?0?arftfen, als fte fte rtfcf*

lings auf ben ©anb hinwirft. Äaum war fte 414 Robert,

als fte wiebet aufftanb, unb mit bem ©djtpert Unheil

anjufangen ftid)fe. QÖrabamante ftieft mit bem ©peet
bom neuen , unb ©larftfa ftürjfe Pom neuen übep beti

Raufen.- Obgleich Srabamanfe mächtig u>ae, fq war
fte bod) ber’ tD^arftfa nith* fo oben, baft fte fte bei) jebem

4
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eoß>%^^f^.<aifee8Q^* piß>
jpfc^^gjfis^ *&$$$£& $ß<s$$ä&

ftejj^jpgfe ^S6JRip ;pelö$4?1

$$<#> W* unfrer ©eite, bÄ&iw gefommta, m $äS»

& Btedftia geraten »Ä5 ta»

^ ©»bß.bon ctnanber: alßftebir

$a^eic1ä$eq, We betätige bepigte, beg irrige, benit

fte ccfecincnrl^n nid;t anberß, alß für einen Stiftet bott

i^ren leuten. ©ie ber ebefmüt&ige ©ofcn Trojan« biefe

ftd) ben Stauern nähern fa^: fo wollte er (Tcf> auf jebe*

§öU, auf jebe ©efafcr ntdjt unbotbereitef 6eftnben, unb

machte, bofj biele ju beit ©affen griffen, unb ftd) au*

{jer ben ©allen (teilten. Unfet biefen war Stöger, bcm

bie (Eile ber ®?arftfa baß ©tecfjen unterfangen &atfe.

£et berliebte Sängling fcielt, unb fafc bem Erfolg ju,

unb eß gitterte tyrn baß Jper$ auß @orge für feine freute

«Braut, ba er wofcl baß Vermögen bon SRarftfen fann*^

te. <Jr war in (Borge , fag irf>, im Tlnfjange^Og
eine unb bie anbte mit ©ut(> ^eyb^^^i ; aber als er
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®a unb borf ^6rt man Tlllarm rufen, wie fte faf> je
ben tag ju t^un gewohnt waren. „510er ju $ufj iff

,

f?| auf, wer nicht gerüfta i|>, r«5f}e fi<i> ,
jeher fe^r«

iurücf ju feiner gähne!" fagre mit gellem unb friege#

rifd;em tonlaut me^r nfe eine trompete, bie herum*
rennte; unb wie biefe bie Meuterei) aufwecfen, fo we#
rfen trommeln unb pfeifen bad gufjbolf. 3>r 0<har#
müfel, fo furchtbar unb blutig, dl« man fich toorffeUen

fann, mifchr ficf) unter einanber. t)fe ^elbenmöt^ige

Jungfrau bon ©orbona, bcr es wunbcrbarlich ieib t^ut

unb ba* £er$ preßt, baß tyr ba«, wornach fie fo fe(>r

trautet, nicht gelingt, SDtarßfen in ben tob ju berfe#

fen, wenbef unb bre^t ft* ring« um ba unb bortyin,
ob fie Zögern fe^en fann, nach bem fie fcf)macf;tet. Sie
erfennt i^n an bem fübernen Tibler, ben ber Jüngling
im himmelblauen Scf)ilb führt. $D?it ben ‘Mugeit unb
©ebanfen angeheftet halt fie jlill, bie Schultern unb
bie Sruff ju betrachten, ba« fctjlanfe ©liebergtbäu urtb

bie reijbolle ©ewegung ; unb al« fte hernach mit großem
Sßerbruß ftcf> toorfteUt, baß eine anbre ben ©enuß ba*
bon haf, fo fagte fte, bon 2£uth angetrieben, biefe

Söorte:

„ülfo fo« eine anbre fo fcfjone unb f2ße lippen

füffen, ba ich f«e nicht füffen fann? £a! es werbe boch
nicht wahr, baß bich je eine anbre habe; benn bu barfjl

feiner anbern fetjn , wenn bu nicht mein biffc Sßfel

eher, als aUein bor Stoferep ju flerben, bedang ich, baß
bu mit mir bon meiner $anb jlerben foüjh benn wenn
ich bich auch hier berltere, fo giebt mir bid) wenigen«
bie JpoUe hernach wieber , unb bu mußt bet) mir in

(gwigfeit bleiben. SDa bu mich umbringff, fo ifi es wohl
recht, baß bu mir auch ben trojlbet SHact>e geben bacffi;
benn e$ woüen aüe Drbnungcn unb ©efeße, baß, wer
einem anbern ben tob erteilt, felber flerben fo«. Unb
noch feh«‘nt bein Schaben bem meinigen nicht gleich an



#d)lefr*H bn^ iclr^krbf , ab*® Bf biejifii^;

li^tirtb<oitbetet; SÜSatum fbflfi bn $4ffr b*|?

0)Utty md)t(jüben, kleinem §einb mit bem C£i)m &ö«

<|#?j pbH«?rijjbob»m, ba er midj fo bieimqfjlen unterbera

§rjfb(« ,-in ©it&er&dt ber liebe, auf ben Xob uernMity

bet |at? unb je$f einroiüigcn fann, mir bad ie6en $»

nehmen > unb nid)t einmal. !Ötirieiben mit meinem

®d)merj ^aben? @ebraud;e beinen ÜJhirfp tapfre* £er$

gegen biefeu Untnitleibigen ,
thd)t meinen taufenbfadjett

Xob mit bem feinigen."

Unter tiefem Sieben fpornt fte gegen i£n an ; a6er

erjl ruft fte : „@ielj bicf) bor, treufofer Dioger, bu wirft

md)t

,

wenn id) bermag , mit bet reichen 93eute be$

#er$en* einer Jungfrau tfolj einher jie&en."

3ßte iftoger baS ©preßen £brf , fo g(au6t er
,)

bafs ei feine ©attin fei), wie fie eö in 5Ba|rtöt war,1

beren ©rimrne er fo wo# im ®ebMgM^pj
fte unter taufenben würbe erfenjmfromp^^
»o^l, wad bte gßorfe wejtcvfWen wollen, wonM^
tyn anflagt ,

baß er

ben fte mit einanfeij
ffntfä)ulbiqim<

|j^
ihr tebenjcMS!BS®fflE®EE®
unb
.. 2

nl
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i§« tanjen 6er) biefet Begegnung leer auß; unb eß ijf

wofcl genug, ba Timor fdjon mit bem einen unb bem
änbern ein ©ted;en (>aff , unb fie mit einer liebefeuri#

gen ianje mitten inß iperj triff. 9?acf)bem bie 3ung#

frau nid)t ertrugen formte, iHogern ©dumpf anjutfjun,

fo lenft fic bie SButß , bie im Jperjeu brennt
,
anberß*

wofyn, unb tßut ba 3Ü>tnge, bie beräumt fepn werben,

fo lange ber J£)immel fict) iimbref;f. 3n wenig 3«fraun»

warf fie i^rer brerj^unbert unb mehr auf bie ©rbe mit

biefer golbnen lanje. ©ie allein befranb ben $ag ben

Ärieg
, fie allein brachte baß 9J?o^rifcf)e Sßolf in bie

Sludjr. Stöger fdjweift unb bre^t ftd> |b lange ba unb

borf fcerum , biß er au fie fommt ; unb fagt :
„3d> jfer#

be, wenn Id) nicht mit bir rebe; 0 wehl waß (jab id>

bir getfjan, baß bu mid) fliehen folltefi ? £ore, be?

©otti"
5GBic be? ben lauen ©äbroinben , bie ben war#

men £aud) bon ber ©ee ^eratfjnten
,

ber ©chnee $er#

geht, unb baß ©iß ber ©ewdffer, baß furj borget fo feft

war: fo wurbe be? biefcm Bitten, be? biefen wenig

Älagworfen baß £erj bon Slinalbenß ©djwefler gleich

wieber mitleibig unb erweicht, baß ber 3orn mehr alß

SÖtannor berljdrfen wollte, ©ie will , ober fann ihm
feine anbre Tlntwort geben

, fonbern fpornt ben Siabifan

auf bie ©eite , unb entfernt fid) fo fefcr (re fann bon

ben anbern, unb winft Dicgern mit ber $anb. Kuß
ber ©lenge fjerauß jog fie flct) in ein entlegneß %ßa( , wo
eine fleine ©bene war, bie in ber üttitte ein SEBälbcfjm

bon ©?prejfen ^atte, bie alle mit einer SOtarfe gefd)la»

gen ju fepn fcf)tenen. 3n biefem 9Ödlbd)en war neuer#

lief) ein (jefyeß ©rabma^l bon weißem Üflarmor aufge#

richtet. ¥öer barin lag, war mit furjen 3e^en

merft, wenn emer Verlangen ^dffe, eß ju wiffen. Tiber

alß Sörabamante hier anlangte, bäucht mir nun nicht,

baß fie auf bie ©ctyrift Tldjtung gegeben. SHoger be#

fdbltü*
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Jerrodfe «pkfee? auf« ^ferb geje^t

$rägesiw oufsüfinbm ,
bi« fte benm

g&ebew gefhwffc fcatte; unb fie fa& fi* au« ber

£tr*u«föeibeit, mb fafc Zögern att5f<$eibetr, unb ifjt

$®lgtrn. Unb fit gebaute nidK, baß ft au« Hebe nadj*

folgte, fonbern um ©djfmpf unb ©treit mit ben5Baf»

fen $u enbigcn. ©ie regt ba« $ferb an , unb fommt

fo auf bet ©pur nach, baß fie mit ifcnen faß ju einer

3«t anlangt. SG3ie fefct i&re Tlnfunft hegten laßig feg

,

weiß, wer in bet iiebe lebt, ojjtie baß icfy« fdjreibe*

Tiber Srabamance bleibt am meinen bartiber beleibigf

,

üs» gps-öffißpöö,?

ba fie biejenige ftefjt, Pon welcher fie ibr Hebel Verleitet.

SBcr faun« i(;r nehmen, baß fie nitfjt föc n>a&r glaubt,

baß fie bie fricbe ju ütogern &iel;er fportte? Unb treulo«

nennt fie Ütogcrn Pom neuen. „SBar e« bir '{Wofer

nicht: i

i
,burd)



6«5* unt totpfnsfler ©efang, 959

baß tyr nicht ju 0inn fommt, bom neuen mit
ber ianje ju flogen, wobon fic wieber umfallen müßte,
fonbern fic gebenft, tyr ben Äopf, ber §alb im0anbe
pecft , bom Rumpfe abjulofen. SBtrft bie golbne lanje

bon fid), unb nimmt ba« ©d>roert, unb fieigt plb£licf)

bom $>ferb ab. Allein i&r Tlnfommen i|l ju jpht f benn

fie trift OTarfifen fdjon i£r entgegen , unb bon fo fcefri*

gern 3orn boll, ba fie 609 bem jwepten ^Berfucf) firf> wie* .

ber fo leid)tlirf) auf ben @anb fallen gefefcn §at, baß
SKogern Sitten nid)t«, unb Stufen nid)tö hilft, ber

barüber in großer SÖJarter fid) beßnbef. ©o berblcnbef

ber Jpaß unb ber gorn bie Äriegerinnen , baß fie wie

Sßerjweifelte fämpfen. ©leid) fommen fie einanber im»

ter bie falben Älingen ; i unb bor großem Uebermuth

,

wobon fie entbrannt jinb, rüden fie immer weiter; unb
jä)on haben fie fid) fo betrauen / baß nid)« mehr $u

t^un iß, al6 jtd) ju paefen. SDie ©djwerter , bereu

SBei)flanb unterfangen war, laffen fie fallen, unb fudjen

neue Angriffe. £H*^er bittet unb bemüßigt fid) bor bei)*

ben ; aber feine SOBorte bringen wenig §rud)t. 71« er

jebod) fie^t, baß ba« Sitten nicht hilft, fo erufdßießt

er fid), fie mit ©ewalf $u fd)eiben. (Sr nimmt bepben

ben £>old) au« ben Jpänben, unb legt fie <ui ben $uß
einer ©ppreffe. Sladjbem fie fein (Sifen mehr haben,
um Hebel au«jurirf)ten

; fo fiellt er fid> mit Sitten unb
SDrohungen ba^wifdjen. Tiber alle« ifl bergeblid) ; beim

fie befriegen fid) mit §außfd)lägen unb Fußtritten , ba

fie nid)« anber« hflken. Stöger hört nid)t auf; nimmt
halb bie eine bafb bie anbre bei) ber £anb, bei) ben Tlr*

men, unb jiehf fie juruef, unb macht fo lange, bi« er

ben gorn ber ÜÖlarßfa auf« &eftig|Te gegen fid) entjüm
bet. 0ie, bie alle iEßelt flein achtet, fiebt n(d)t auf
Stöger« $reunbfd)aff. Sffiie fie fid) bon Srabamanten
lo« macht , fo läuft fie nach @d)toert, unb bemengt

fid) mit Ölogern.

„IDu
1
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g&cggr fö#t mk fefcr feutfeeflgem @pred)en5Rar*

fc gy feefossfttgert}’ jjnM $* abec bwn>eife wte«
; p#

öfbtWffKt unb Mißgebfffldjt , ba§ totteb SReben mit i|s $kt

8«fo*rUetm ifh €nWic& jog ^°Ö« ba* @d>nwt>: m<&
bem cud) ber ^crn rof% machte. 3d) glaube nicht,

ta$ TUfeen, ob« 9fom, ober ein anbrer Orfin berSBtle

ein ©c^aufpiel faij/ bad ben gufeljenben fo t>ief Sßergnfc

gen machte, als btefcö ber ettforfüchtigen ©rabomante

©ergnügen machte unb tyr erfreulich war ,
ba es allen

©erbaut con i(jr Verbannte. @ie ^atte tyr ©cfywert

t>on ber (Erbe aufgenemtnen , unb hatte fttb auf bie ©et#

te6ege6en, um jujufehen; unb eS tarn fyt toor, al#

wenn iRoger an ©iad;t unb@efd>icflid)feit ber ©ott be$

ÄriegS »Äre. Unb wenn biefer SRars fetten, ,Jo,Me
*j

ÜRarfifa eine ^oUtfdje $urie r
roann fte lo^elaiKn

?»
fid)t hatte, fein ganjes ©eÄ
fannte r&o^f bie Sugenb

MA@J]
fdjon fc toiele

ŝ
r/^2S®EI
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jrjeftor hatte
: fo fomtfe i(tfn ber fürchterliche @treid)

ben 'Hrrn roegncljnicn ; unb er würbe Don ba auf ben
' Äopf ^ernieber gelegen f>i?n , wo hierauf 3üngfrau

Ijinjutreffen ij)t $ief na^m. Sieger bewegt faum ben

linfen Tlrm, faum ^filt er nod; ben>,fct)6rten Tlöler. Um
beßwiüen legt er alle ®ütc Don ftch ab, in ben klugen

fcpeiitt i^m eine gacfel $u lobern $ < unb waß er außfallen

' fann , tf)Ht er einen ©foß. llnghicf für Md) SOfarjtfa,

wenn bu ben i^m warjt erreicht worben. 3cp fann eud)

* nicht moj)! jagen, wie eß mar, baß ©rfjwert fu£r in’ et#

ne (Eopreffe , unb gieng einen §tiß unb tiefer in beit

Saum hinein , auf foldje $B3eife bid)t war ber Ort be#
f

pflanjt. 3n biefent Tlugenblicf erjepütterte ein große*

(Erbbeben ben ®etg unb bie (Ebene, unb tnatt horte mit

tiefem außbemÖrabe, baß mitten im 2$ufd;werf jlanb,

'eine große Stimme ^erbovbrtngett , bie jebe jferblidje

•> -überfteigf. (Sß ruft bie gräuliche ©rimme: „(Eß fei) fein

©tmt unter eud). (Eß ijl ungered)t unb unmenfcplttf,
“ baß bet SBrubet bie ©d)weffrv in ben Xobberfeße, ober

baß bie ©d;weßer ihren ®ruber umbringe. £)u mein

Sloger, unb bu meine Sftarjtja glaubt meinem ©preepen,

baß nicht eitel ijb in bemjelben leibe tourbet tyr Don ei#

nem ©aamen empfangen
,
unb famt mit einanber auf

bie Sföelf. ®e$eugt würbet ihr Don Sloger bem jmepfen,

unb ©alajießa war eure SJlutter ; bereit trüber
, nad)#

bem fie ihr euren unglücflid;en Sßater Don berSffieltmeg#

gebrad)t |atten, ohne $u bebenfen, baß fie bie Öürbe Don
- eud) unter bem her$en tröge, bie ihr bod; Don ihrem

©tamme ^erDorfproptet, fie, bamit jte ertränft werben

foüte, auf einem fd;mad;en Solang mitten im OTeer

außfeßen liefen. Tiber baß ©d;idfal , baß eud;
, ob#

gleid) nod) ungebo^ren, fd)on $tt glorreid;en Unterließ#

mungen außerwählt hotte, mad;te, baß baß gahrjeug

an ben unbewohnten Äufhm über ben ©orten j?d)er an#

länbete ,
wo hernad) ,

nad;bem fie eud) ber $Q3elt gege#

Kolanb ber 2Bütfycnb«. 4 fclell. & *1 <1 ben
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(Heg. SBre 0ott wollt« .aanb mm 0ejtem«tö§ w«
befanb id} mtd) bei} biefem SQarfätt in b*f Cföüfce. 3$.
gab eure« Butter ein efctbareö 0egtäbnifj, fo wie matä

<a an einem fe oben ©e(fabe geben fonnte; unb eu($

gfirflinge trug id), in mein ©ewanb gewicfelt, mit mit

auf ba« ©ebürg €arena; unb jafcm macf>£ id} bog eine

ibwin aus bem 5Q3a!be fcertoorgieng , unb ifcre Sungen

lurücFliefj, aus beten gifen ifct, mit bielet ©enufyung

boit meinet ©eite, bet}be $wet}mal je§n ÜRonben ernährt

wutbet. (Eine« £ageS, ba id) burd} bie ©egenb man*

pw Jfps pipiffi
;

-

«$®)@

bette, unb mict) bon betSCBo^nuttg entfernte, fam bon

o&ngefefcr ein $rupp Tlraber, (unb biel(eicf)t bürft i§c

eud; baran erinnern,) roeld)e bid} ÜHarftfa auf bet ©tra*

(je Wegnahmen; aber Stegern nictjc fonnren, ber befter

lief. 34) blieb traurig über beinen SBerlujt , unb be#

roadjte fleißiger Zögern. £)b bid) bein ie^tmeijier^tjgf|

roafcrenb er lebte, gütete, Sieger, baö wÄJw||^m
bir f)6rfe id} bie gipserne borbet be^ftten’/M^ffi
unter ben (Stiften burd) %
unb bamit ber bbfe (Einfiu,

mid) , bid) toon ihnen ciM
enbiid) beinem^^Mpiffi

id) franf nie'
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t£ ifl nunmehr geit, baß id> baö liefet räume/ unb miefr

nad; bem ßnflern X^al ^inbegebe."

Jpier fd)wieg$; unb ließ üDiarßfen, unb bie Zod)*

Ui Timons unb Üiogern in großer SBerwunberung.

Dioger erfennt SDtarßfen für @chwefier mit bie#

Iet §reube , unb fie ihn *, unb fic fommen 6et>b« juc

Umarmung , ohne biejenige $u beleibigen
,

bie für SHo#

gern brannte. Unb inbem fie fid) einiger SDinge ber er#

ften lebenöjeif roieber erinnerten ; ich t^aC, ich fagte,

id) mar :
fünben fie nod) gewiffer , baß alles wahr fei)

,

waö ber ©eijt gefagt hat. Sioger berbarg ber @ct)we#

ftec nicht/ wie tief er 35rabamanten tnä Jper$ geheftet

hätte ; unb er$eblte ihr mit leibenfd)aftlidjen SBorten ade

bie 5Berbinblid)feiten ,
bie er gegen fte hätte, unb horte

nic^t auf, bis er bie Uneinigfeiten , bie fie borfcer tnic

einanber Ratten , in große liebe umänberte, unb machte/

baß fie $ym 3«th*n ber "JluSfohnung fid) leutfeelig um#
armten. Jpernad) ßeng ÜJiarßfa wieber an $u fragen/

wer ihr SBater gewefen wäre, unb bon was für einem

©efd;led)t; unb wer i(jn gerottet hätte, unb auf was
für 2Beife , ob in ben ©djranfen , ober unter gerüjte#

ten ©efeßwabern ; unb wer angeorbnet hätte, baß ihre

arme SÖiutter bon bem gräulichen ÜJieer follte umgebracßC

werben. 3>nn wenn fie eS gleich feßon als Äinb gehört

hätte, fo hätte fie hoch je£t babon wenig ober feine (Sr#

innerung.

Dloget ßeng an: baß fie bon ben Xro/anern in

ber linie £eftorS abjiammten ; benn nachbem Tljlijanajf

aus ben Junten beS Ulpffeö fid) rettete
, unb ben geleg#

ten Kaufbriefen, ba er fiatt feiner eins bon ben Äinbern

bon gleichen Saßren ließ, fo fam er aus jenen ©egen#

ben herauf, unb langte nach einem langen Jjerumfcßwet#

fen auf ber 0ee in @icilien an , unb beßerrfchte lÖlefft#

na. 0eine Tlbfommlinge waren bifleits beS $ßaru*

SDieifier übet einen £ßeil toon Kalabrien, unb nach mehr

üqq % a!i



Sfcbnfe vom bbn

{gegenben, bom

l>& auf Senfe Sarin, ben

«fte, unb ©ambaron gehrten unter biefe,

SRambalb/ enblid) Sieger Der jwetjte,' welcher , wie bu

bom Tltla* Ijoren fonnteft, ben 0d?oo§ unfrer SRutter

fruchtbar machte. £>ie fceüen Saaten ühfrer litten#

folge wirf* bu in ben ©efdjidjten auf ber «Belt berühmt

finben. Sr berfoigte fcernad) ,• wie ber Sonig Tlgolant

mit Tllmonten ,
unb mit bem ©ater flgramants fam.

Unb wie er eine Jungfrau mit fid) braute, bie feine

iodjter unb fo boller ^tärfe war , baß fie biele $ala«

binen au$ bem@atfel warf; unbenblid) in «Jtogernber#

liebt würbe, unb um feinetwiüen ben ©ater berliefi, bie

Saufe empfieng, unb feine »raut würbe. Sr^r^lte,^:

wie »eltram ,
bet ©erratfcer ,

gegen ftinjJ.(!mA
bon einer blutfd)anbrifd)en liebe gctaonnU,^,

tt ©atetlanb unb ©ater unb fettu^jyipMlg^mM
weil er bofte ,

i&rer Jjynjg^— — • c ‘*ajnMKte
•/»»i»* <j -^acascssur"

fe »oö^eiten aiiß

unb Hprbredyjdj^,,,
,

nate V'
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gern burcf) Sßerrätheret) umbrachten , unb feine ©affin

feem fchltmmen §all auefe^reti
: fo fonnfe eß bie ©chWe#

fier nid)t mehr andren, fonbern unterbrach i^n unb

fagte: „Allein trüber, ohne beine ©unjl ju Perlieren,

bu ^ajl aü$ugroß Unred;t gehabt/ baß bu btcf) nicht we*

gen beß ermorbefen SBaferß räd)tefh SQ3enn bu bid) nicht
'

an Tllmonten unb Srojanen blutig madjen fonnteß , bie

borher geworben waren
; fo follteß bu bid? an ben ©oh*

nen rädjen. SKSarum, ba bu lebß , lebr Tlgramant?

>Dieß iß ein $letfen , ben bu bir nie botn ©efidjf ab*
'

rimm)l, baß bu nad; fo großen 3$eleibigungen nid)f nur '

tiefen Äonig nicht in baß ©rauß gefenbet baß/ fonbern

an feinem £ofe in feinem ©olbe lebeß. 3th für mich

ein ©elübbe jii ©off, baß id) <£^riflum ben waf)* *

ren ©oft anbefen will, ben mein ^Bater anbetete; baß

ich &iefe Büßung nicht eher außjiehe, biß id) Zögern unb

meine Butter gerächt ^abe. Unb ich will mich befla*

gen, unb beflage mid) biß biefe ©tunbe über bid), wenn

ich bid) mehr unter ben ©efd)wabern beß jConigß Tigra*

mant, ober eineß anbern 9)taurtfcf)en £errn fehe, wo
nicht mit bem ©d;wert ju ihrem <Berberben in ber

£anb./y

D wie erhe6f bet) biefetn ©pretfjen bie fdjone

Brabamante bie ©ebehrbe , unb ergebt fecf> baran ! unb

fie ermahnt Stogern
,
baß er fo fhun fotl , wie ihn feine

SJfarfifa fehr wohl erinnert ; unb ju Äarln fomme,
unb ftd) ju erfennen gebe, welcher ben flaren 9tobm
fetneß <Batetß SHoger nod) fo lobt unb preiß unb hßd)»

jcf)aft, baß er ihn noch einen gelben ohne gleichen

nennt. Sioger antwortete ihr überleafam, baß er bieß

im Anfang hätte fhun follen ; a6er weil ihm bie 3)inge
nicht wohl befannt waren , wie er fie hernach erfuhr

,

fo hah rr ju fehr gezaubert. 3)a nun Hgramant ber*

jenige wäre, ber ihm baß ©chwert an bie ©eite ge*

gürtet, fo würb er eine bbfe Xhat fhun, wenn .er ihm

Ü q q
3' baß •
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jebeS SJHttel ju berfucfyen, bis eine ®e^gen§eit §erbor*

firne, n>o et ftcf? rnit feinet (S&re. wegmad)en fbnne.

tlnb wenn er es nid)t fctyon getfcan (jatte, fo muffe

man bie ©djulb Sftiemanb anberm als bem Äbnig bet

Sarfarep geben, bon welkem er in bem &ampf ,
ben

er mit ifcm gehalten fcStte, gelaffen würbe, wie matt

imffen mtiffe. Unb fie > bie /eben Sag bor fein 2$ett

^infarn, wäre babon ein fo gutes ^eugniff als irgenb

ein anberS. lieber biefeS warb bon ber einen unb ber

anbern Äriegetin genug wieber^o^lt unb geantwortet.

SDer le£te ©cftluff, bie fe^te ^olge wbr, baff 9loget

wieber unter fein panier, ju feinem £errn rücffe^ren

foüte , bis i£m eine Urfacfye borfalle , baff er gerechter.

SEBeife jti Äarln äbergefce.

„taff i£n nur ge^en
,

(fagte ^arfffa. jui^räb^

mante,) unb fcabe feine ^urd?t nidid^: binnen wenig

Sagen 'wiU icf) eS wo&l

tiid)t fein £err meftrj

nid)t ju erfennen^J



©ie&en uni» bvetjßicjfter @efcm<i.

3J\venn bie fürtreßicf>en grauettymmer, fo wie fie

b«t) (?rmerbung irgeub einer anbern Sßollfotn#

menfceit, bie bie Dtafur ofcne tlnftrengung nid;t juer#

teilen fann, fitf) Xag unb ötadjc mit großem §leifj

unb langer Sorgfalt 6emü£t Traben, unb bann mit gu#

tem (Erfolg §elle 5Birfungcn barauß berborgegangenftnbt

fid; fo auf biejenigen Stubien gelegt Ratten, bie bie

berganglidjen Xugcnben unfterblid) machen, unbbajj fte

für ftd) felbft tyrejn £06 unb *}>reiß Tlngebenfea Ratten

berfdjaffen fbnnen, offne Sepftanb bon ben Sd;riftftel#

lern ju erbetteln, benen Üttifjgunft unb Sfieib baö^erj fo

abnagf, bafj baß ©ufe, maß fte bon t^nen fageu Fon#

nen, oft berfd;n)iegen bleibt, unb baß S5ofe, fo bielfie

bon iffnett miffen , überall gehört tvirb
: fo mürbe iijr

Sßame fo §od; empor (teigen , als biel!eid;t nie männü#

d)er Ülufim $11 einer folgen (Staffel hinauf flieg. SBie»

len ift nidjt genug
, fid^ Xfjat $u letten , einer ben an#

bern auf ber SCBelt ju berfjerrlicfyen , bajj fte ftd; nitfrt

auef) nodj bemühten , eß bafjin $u treiben, bafi man ent#

beefe, maß bie Srauenjimmet unter ftrf> unretneß bä#

ben. Sie mod;ten fte nidjt lajfen auffommen , unb

tfcun / »aß fte fonnen , fte in ben ©runb ju jagen : idj

Ctqq 4 im
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wftfe/ ®t« ber StoMiW*«Wf.
|at a n*ber J£wnb nw$ gunge burefy S&flburtg fear Mffl#-<^

me , ober 93efd)reibung ber glättet,. ofr fie batfw.

2ttfe / fe fefcr (ie fann, berflarFt unb bergr&ffert , unb ;

baö ©ute mit aller $ur»ft berflewert, bad Cßermogen,

baf? fie fp ber.^rauenjimmer Stufcm Perfide

,

;
feajj fein

X^eii b/iboas töbrig -bleibe; '-j»ar fein folcfyer ,/ber na$e »

jumgiel reiche, ober «id;t »eit not&babon abfle&e.

SWdu Jptirpalije war, nid}t Xomiriö, nicfjt bie bem
Xurnuß

, nicht bie bem gefror $u Jpiiffe Farn, nicht bie
'

ton @iboniern unb Xprern befolgt burd) bie »eite @ee
fdnfte, ftd) in Ipbien nieber $u loflen; nicht ^enobia

nicht biejenige
, bie 7iffi>ricn unb Werften unb Snbien

mit ©iegen burchftreifte, nid;t biefe allein , unb »cnig
anbre»areti »ärbig, baß ein ewiger SHufpm »egen i^rer

^lelbenr^oten (tdj außbreitc; unb nid;f nur getreue, unb
Feufdje, unb Fluge, unb tapfre ftnb in ©riecfienlanb, ynb<

in 3tom gewefen
:
fonbern liberal!, »o bie-^oiine)ja'u

fcf)cn ben 3nbianern unb ben ©artetfA?'

j

befperiben mit'

intern §lammen()aar borbep jielpt/^bemi^mtdiFett|unj?|

C^re fo auögefiorbcn ifi / . m

n

t'ott taufcnbcn

eine nennt; unb bieg', i^MOTpren'
rifd)e, neibifd)e^n^yllg^B^M^ l̂^Ihil^1
Jp&rf nnferbe^ifflBclrafli

benen fdm
5Beg||

r
eurcrtj

mmm
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ipn fepcn , fo feine JpofTeufe gebitbct paf. 5Bir pa6en

einen iubibfg 'illamanni
,
wir paben (prer jwei)

,
gleicp

bon bem DJlarS unb ben SOlufen geliebt, bepbe bon bem
5Mut entfproffen , baö bie ©tabt regiert , bie ber DJlenjO

tpeüt, unb mit tiefen ©raben umgiebt. Sßon biefen

maept ben einen , außer baß er ftpon au$ eignem ^rieb

geneigt iji, eud) 5u bereiten unb anjubefen , unb ben

*parnaß unb ©pntpuö bon eurem lob ertönen ju laffen

,

unb eö biö an ben Fimmel ju ergeben ; bie liebe
, bie

•£reue, baöfefie, unb nie burcf) 5>ropungen bon DJiar#

fern unb Sßerberben überrounbne ©emütp weit mepr ju

bem euern, alö er fein felbji tfh @0 baß er nimmer
mübe wirb erfunben werben, eud) in feinen ©ebiepfen

boll leben ©pre ju erweifen. Unb wenn eud) ein an#

brer Xabel beplegt
, fo wirb aud; feiner fertiger fetjn

,

für eud) bte SEßaffen ju ergreiffen. llnb eö ift fein 9tit#

ter auf ber
*

5Belt, ber feines lebenß um ber Xugenb
willen weniger fepone. ©r giebf jugleidj ©üoff, wobou

ein anbrer fdjjreibe, unb maept ben SHupm anbrer burep

feine ©cprtften lebenbig. . Unb er ift eö wopl wertp ,

baß eine fo rtidje 3>ame, reid) an allem bem gelben#

bermogen , baß nur unter fo bielen fegn fann
, als auf

ber SBelt langes Äleib tragen, nimmer bon iprer ©tanb*

paftigfeit abgewidjen
, unb für ipn eine wapre Äolonne

gewefen fei) ,
jeben ©djfag beS ©lüefs beraeptenb; er

iprer wertp, jie feiner wertp; unb nie berfnüpften fiep

je iprer $wet) anbre beffer. Dleue ©iegSjeidjen erriepfet

er am Ufer beS Dglio , mo er mitten unter ©cpwerter

unb SÖranbe , ©epiffe unb raffelnbe SHaber ein fo wopl

gefepriebnes 3Mat geflreuf paf, baß ber benarpbarte gluß

gegen ipn Dleib paben fann. Dieben biefem mad)t ein

JperfuleS 23entiboglio eure ©pre mit ffaren £6nen be*

fannt, unblXenatuS, Xriulj, unb mein ©uibett, unb

QJloIja born 3lpoll bon euep ju fingen auserlejen. 2Da ifl

ber ^erjog ber ©arnufer, .jberfuleS, ©opn meines jper#



<g>d)n>an ,
«nt) in« ^Jejang {tty p

bafc euren Warnen bet j&tttimri §orf

bicrcr bfl Sßajlo, welchem nid)f allein genug iß/ tanfenb

Titanen «nb taufenb Stomen von tief) @toff p geben
,

fonbernber nod) von firf> bilden lägt, mfy mit feinet

geter verewigen p »ollen.

Unb äuget biefen unb anbetn , bie ifyt jefunb

fcabt, bie eud) 9lu^m verhaft &aben , unb nod) bet#

fdjaffen , fo fonnt tyr ifp eud) für eud) feibfl Vergaffen,

ba viele oiabcl unb Öia^men verlaßen, unb mit ben 3J?ue

ff« gcaangeii finb unb nod) gefcen, am Duell 'liganippe

i^vcu £>urg p lofdjen ; unb fo babon prüderen , bag

unä eure £ul|'e mel)r vonubtljen ifl, alß eud) bie unfrt*

gc. SiBcnn id), wer biefe jmb, von einer jeben genaue

Dicdjnung oblegen unb i^r verbienten <prete geben will:

fo »ob id) mefer'al* ein ©lat toolijfefern muffen, unb

mein ©efang wirb £eute van ntdjf$ anberm rebeuc Un8!

wenn id) tfcrer fünf ober fed)$ p ine^;i|ÄP^
nehme: fowürb icj) bie anbern bllM^gpjf!
fonnrn. 2Baö l)ab id) oij*««****™
einer jeben fd)tveigen, ^
lein bavou auStö&f

len, unb will eif

wppnwa
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0uaba biefe, bon bcr id) rebe, mehr als bie anbern,

unb mit meljr itebitfl>f#tc an, unb giebt ihren hohen 2Bor»
ten eine folcbe Äraft, baß fte in unfern Sagen ben ,$im»

mel mit einer neuen 0onne au^ierf. SQictoria i|f ihr

(Warne, unb er fd)icft ftd) wof;! für eine unter 0iegeif

geboten, unb weld)e, jie mag wo hernmroanbeln ober

ficf) aufpalten , (Bicforien mit 0iegfyeidjen unb Srium»

phen gcfhmücft immer entweber bor fid) ober hinter fid)

brein hat. 0 ie ifteine anbre 3lrtemifia , bie wegen bet

^artlid)feif gegen ihren (SWaufoluS gelobt warb
;

ja uni

fo biel groffer, als cS einebiel fd)6nere S^at ijf, (fall

einen ÜWatm unter bie (Erbe $u bringen, ihn barunfec

^erboräu^en. dBenn iaobamia, wenn !8rutuS ©he»

wcib, wenn 3lrria , wenn Tirgia, wenn ©bahne, unb

wenn bicle anbre (ob berbienten , baß fie mit tyren ge»

jfarbencn ÜWanncrn begraben fepn wollten : wie biel ©h'
re gebührt (Biciorien mehr, bie ihren ©emahl aus bem

iet^e unb bem 0trom
,

bcr bie 0d)atten neunmal um»

fiidjt ,
wiber SSßitlei? bcr ^atjen unb beS SobeS heraus»

gezogen hat ? SBenn bem furdjtbaren 2ld)iUes bie helle

3Waonifd;e Srompefe ber (JEWacebouier beneibetc : wie

biel mehr würbe er bid) ,
unüberwinblid;er §ranj bon

3>e$cara ,
beneiben , wenn er je|t lebte , ba eine fo feu»

fd)e unb bir fo t^eure ©attin ben ewigen 9Uthm fingt,

ben man bir fdjulbig ijt, unb ba ben ihrer 0timme

bein (Warne fo wieberhallf, baß bu bir feine hellere Srom»
peten- wünfriien barffh (Eßenn id) alles , was man bon

ihr fagen fonnte, ober was id) bon ihr 511 fagcn Merlan»

gen trage, ju Rapier bringen wollte: fo würb id) bie

lange bon ihr fpredjcn; aber bod) nidjtfo biel fagen, baß

nid)t nod) ein großer Sh«il übrig bliebe; unb bie fdjone

@efd;id)te ber (SWarßfa unb ihrer ©efahrten , weldje ich

eud) in biefem ©cfange ju berfolgen berfprad) , wenn ihr

mich würbet hören wollen, würbe bei) 0eite bleiben.

£>a ihr nun hier fe?b/ um mich anjuhoren, unb id; ba

bin,
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gu toerfud;en$ wertidj gfailbflfy

bid)te ihr nbttyg wären, bie ftcfy felbfi lob tj>, fonbem

Allein um mein Verlangen §u befriedigen/ baß tn mir ifl>

fie ju rd§men unb jn t>wi|>n.
:

grauflr unb 3imgfrauen, td) fd)lieft überhaupt/

baft jebeß Tlltet toiele toon eud) beß Ttngebenfenf würbig

gehabt h«t / a6er auß (fteib ber @cbtift|Mer ftrqb ihr

nad} brm Xobe nidjt befannt worben; wefdjeß nicht

mehr f>act frühen wirb, nnd)bem ihr burd) eudj felbjt

eure tilgend unterblieb macf)C. Söenn bie gwep 0d)wie#

gerinnen biefeß $u t^uii toerjtunben
: fo würbe man beffer

toon ihnen jebe würdige th<rt wiffen. 3d) rebe toon ber

QJtarftfa unb SSrabamanfe, beren fiegreicbe unb herrliche

Unternehmungen id; midi 6emuhe anß liebt $u 6ringen;

aber toon brn gehnen fehlen mir bie neune. 3)iefe ,
bie*

id) weift, leg id; gern auß: theilß weil man jebe
?
f^one^
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SSBie jener ©ohn beß SÖtilfanß , ber miß bem ©taube
ofcne tÖlutterfchoofl inß leben fmn

, unb. welchen Q>aliaß

mir vorjüglidjer ©orgfalt Von ber 3lglaura auferjiehen

Uefj, bie alljuneugierig im fcijfn war; auf bem von i^m

juerft erfunbnen SSagen fafj , unb feine garfiigen güfje

Verborgen hielt: fo hielten biefe breg Jungfrauen ihre ge*

Reimen Singe im ©i^en verborgen. Ser ungenkP^nfc«

dje unb mietbare Tlnblicf brachte ber einen unb anbern

grofjmüthigen Äriegerin $arbe $utvege , wie jie in ben

©arten Von $eßum bie Srühlingßrofen $u haben pflegen.

SSrabamante fah hin, unb halb war ihr funb, bafl Ulae

tiia eine von ihnen war; Ulania, bie von ber 3nfel
s33er*

loren alß Ißorhfdjafterin naef) granfreich gefonunen tvar.

Unb fie erfannte nicht tninber bie jweg anbern ; bemt

n>o fie jene fah, fah fie audp biefe; aber ihre SGBorte

gtengen an biejenige von bregen, bie fie am meiflen ehrt.

Unb fie frage fie, tver fo boehaft tvar, unb fo aller ©it*
ten unb. gudjt beraubt

, bafl er ben Gingen eines anbern

jene Jpeimltdjfeiten aufbeefe, bie bie 9?atur fo fc^r fie

fann ju Verbergen fcheint. .

Ulania ,
bie SSrabamanfen nicht minber an ben

gelblichen, als ber ©pradje für biejenige erPennt, bie

wenig tage vorher bie breg Krieger aus bem ©atrel ge*

tvorfen hatte, er^ehlt, bafl ein fpeiüofer Raufen ,
gan$

Von Sflitleiben entblößt, beg einem tvenig entfernten

©djlofie, aufler ber Söefdjimpfung , if;r bie Kleiber ab*

jufchneiben, jie gefdjlagen, unb anber Uebe* gethan hat*

re. Unb fie tveifl ihr nidjt 51 t fagen, maß auß bem
©chilb nod) ben breg Äbnigen geworben feg, bie fie

burdj fo viele iattber fo lange begleitet hatten
; fie tveifj

nicht, ob fie tobt ober gefangen geblieben fegen; unb
fpricht , bafl fie biefen 2Beg genommen hat , ob ifpr auch

gleid) baß 0ehen ju gufl fehr befdjtverlidj werbe, um
fdj wegen ber Uebelrfpnt beg Äarln ju beflagen, in £of*
nung, bafj et fie nid;t gefiatten würbe.

Sen

zedby



tifcfft min»«* mitfetefrfMRit,

bi« Jpeiterf'eit au« ben ©efid>tem> wie ft« fo f^ionti

Unrecht fcbrren, unb nod; me&r,anfo£en; unb jeb««

anbre ®efd;aft bergeffenb, baö fie giften, unb ofcn«baf

fi< ba« niebergefdjlagene ^raueniimmer bitte ober ba*u

aufmofcne, nehmen fie b«n $Beg in (Eile naef) bem Ort

fyn, um jie ju tacken. SHad) gemeinem ©utbänfen fcat*

ren fie ,
toon großer ©üte bezogen

, fid; bie SGBgffenro*

efe abgetan ,
bic fcinlanglid; fd;icflid; mären , bie mtn*

ber ehrbaren Xfteile biefer ©etunglucften «u bebeefen.

SBrnbamante witl iiid;t , baß lllania ben 2Ü3eg ju §uß

nod) einmal mad;e, ben fie fdjon mit bengüßen burd;*

gefiampft fpatre , unb nimmt fie hinter fid; au|6 -£ferb

;

bie anbve foiarßfa, unb bie Dritfe ber roaefre jHoger,

lllania jeigt ber ©rabamante, bie fie auf fcat, ben ge*

rabefien «£6eg , ber jurn @d;loß ge&t: hingegen fpiMt
• ~ jTV% < . . k. .. . Al W « C. A jm CIa aM J S .tM t AM » »

rad)«n merbe, bie if;r Sommer geniacbiilglBF^
- - * - ' **“" c—
1 11

f

halb $ur linfen. U.nb
^

bie,

berborgen ,
oH .fie^liuM

(Sie trafen

feilen unb

gute |Ö®
benj-pj

tie&M
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Üiad;f<|uarfiet Vetwunberfe. £>ie $wet) Äriegerinnen
machten, baß Ufania unb bie grauenjimmer, bie bei)

i^r waren, ben Tlbenb mit btet) Torfen verfemen wur*
ben, bie wo nid;r auöcrfefen, bod) ganj waren. Diogec
ruft einö Von ben SEBeibern, bie ()ier wohnen, ju füf)j
unb will wißen, wo bie Scanner feigen, ba er feinet»
gewagt wirb ; unb fie gab i£m biefe Antwort ;

s&aä, wnö bielletd;t ein SBunber fiSr eud) ift,
bag wir fo Viele SÖoeibet ohne tyiänne r fetjen: iff für unö
eine fdjwere unb unertraglid;e3ftarter, Cie wir fpierelem
biglid; Verbannt leben. Unb bamit uns bie ^arte <£er*
ffoßung nod; me£r jur laff falle; fmb Sßafer, @6bne
unb Scanner, bie wir fo Jic6en, graufam unb langwie»
tig Von uuö abgegeben, wie eö unferm rollen Ir,tan,
nen gefallt. 2iuö feinen lanbererjen, weld;e jwei)@tre*
den von unö in ber 9)a^e liegen, unb wo wir finb ge*

bohren worben, fcat unö ber Barbar fciel^r auf bie
©ten^e gefanbt

, nachten» er unö Vorder mir raufcnb
58efd)impfungen leib jtterwiefen ; unb er fcat unfre 2Jlün,
ner unb unö Tlrme mit bem tob unb /eher harter 6 e*
brol^t, wenn fie ju unö famen, ober if;m gejagt würbe,
ba§ wir ifcnen bei) i^rer ?lnfunfc $ulaß ge frarteren. £)ie*
fertjffo ein geint von unfern» 0?amen, baß er unö
nid;t naOer 6e9 fid) will, a!ö id; eud) fage; unb baß
feiner Von ben unfrigen 511 unö fomme, a!ö ob ihn ber
©erud) Von bem weiblichen ©ej'd;led)f franf mad;e.
©d)ön §äben bie Q5aume jwepmal ben 0d)mud ihrer
Sldtter abgelegt unb angetf;an, von ber §eit an ^biö
^ie^er, baß ber bofe Jperr mit foldjer Jjbcftigfeir jeinen
Unjinn fpielt, unb Otiemanb iff, ber ifcn abfhaft; benn
baö Sßolf f>at vor ifcm eine foldje gurd)t, baß man Vor
bem tob feine größere haben fann

, ba bie SfJarur ju
bem bbfen SBillen ilpm eine übermenfd)lid;e

-

3)?ad;r juec*
t^eüt (>at. (Bein Körper, von einer riejenmüßigen »ei*

beö&efdjaffenfjeit , ijl jlärfer, alö hunberc anbre jufam*

men.
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(djtaswt nl6--fo «n.

fe?e9 > bie i^riit ©efcUfldpft^afcf , .nur rinm

lieb finb: fo tt>ftb e*jiK«urrm. Stofen, furfp’@Hdjm>

feit, unb SSohlfafrC gereiche«, nicht weifet- boran $u

giefyn, unb «neu anbernSEBeg jHfmben.:^ liefet f^rC

nach bem ©d)loffe be* ÜRanne* ftn, von befa id) rebe,

um ben bbfen ©ebraurf) $u erfahren, ben ba ber ©tau»

famc jum ©djimpf unb jut ©ebanbe ber SDamen unb

«Kitter ,
bie ba borbep reifen

, feftgeffcüt fat. SDterga»

nor, bet 3$bfewicht, (fo h«if3 t ber Xijrann, ober ber

£err bon biefem ©cblofje, gegen welchen SRero, ober

ein anbrer ,
ber im 9(uf ber ©raufamfeif fle^c / nicht

boö^after unb ungerechter war/) btfrjfa nach 9J?enfchen»

blute, aber mehr nad) weiblichem, als ber 5ß$olf nad)

bem SÖlute beä iamme5. (Er lafjt bie ^rauenjimnwc

alle mit ©d)anbe wegjagen , bie von ihrem bojen ®ej

fdjicf nach biefem©ct)lof[e

«SBobutd) bet gottlofe inline'

then wäre, woüten bie Äriegej-in^er
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bfe Ziffer, bie biefen SGBeg juweilen macpfen, würben

fb roopl aufgenommen, bafj biele berliebt bon bem pof#

ben SBefen ber jwet) ©rüber wegfcpieben. ©eijbe bieje

Ratten überein ben peiligen Orben ber Stitferfcpaff ange*

nommen; (Silanber piefj ber eine, Sanafer ber anbre,

Füpn unb muffig , unb bon foniglicpem Tlnblicf. Unb
fte waren waprpafttg ,

unb würben immer beß iobeß unb
aller(Epre würbig gewefen fetjn, wenn fie fiep niept bent

©erlangen sur ©eilte gegeben gärten, maß wir liebe nen#

nen ,
woburcp fie bon bem guten StBeg ab inß labgrintfc

unb auf ben ^fab beß 3rrt^um6 geleitet würben ; unb
baß, waß fie je guteß getpan Ratten, blieb beflecft, unb

auf einmal pafjlicp, (Eß langte pier ein Stifter bomJpof
beß griecpifcpen $et)ferß an

, bet ein ^rauenjimmet bon
Fluger lluffüptung bet) fiep patte, unb fo fepon, alßman

fiep nur wütifcpen fann. ©ilanber berJiebfe fiep in baf#

felbe fo ftarf, ba(3 er $u fierben glaubte, wenn er e*

niept bejahe. (Er glaubte, ba& bei) beffen ©epeibung

auep fein leben bon ipm fepeiben müfjte. Unb weil bt«

Bitten niept würben ©fatt gefunben paben
: fo maepte

er fiep fertig , bie reijenbe mit ©ewalt $u erpalfen. ©e
rüffele fiep, unb berbarg fiep ftiU niept weit bon bem
©eploffe, wo fte borbet) muffen. SDie gewopnte Äüpn#
peit unb bie berliebte $ife liefen ipn bie ©aepe niept lan#

ge in Ueberlegung nepmen; fo bafj er, alß er benStiftee

anfommen fap , ipn um lanje für lanje anjufaüen per#

borrift. (Er glaubte, ipn bepm erffen 2lnrennen aufbeit

©oben |u ffrerfen, unb bie ©epbne unb ben ©ieg mtt

fiep jurürf ju nepmen: aber ber Stifter, ber barauf auß#

gelernt patte, jerfhiefte ipm ben ^anjer wie ©laß. $£>ie

Iftacpttcpt fam $um ©ater in bie ©tabt, ber ipn auf
einer ©apre peimtragen liefj; unb alß er ipn tobt fanbs.

fo berliep er ipm unter großem SEöeinen ein ©rabmapt

feinen alten ©orfaprett $ur ©eite. 3nbefTfn betweiger#

te man boep weber mept noep weniger Üuartier unbÜuf#

* K©tont&«2öiU&tnöc, 4«&eil, 2^** nap#
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©of«te« 3afc? Sarnau« fernem. &anb$A«W»: sutt

fdtsw Otlfl 0$lagl « NM«WrÄffl&^ ®te

fecfer Streite?/ unb ge, waö morn fagm Sonn, f$&*8

anb einnefcmenb; unb mc^t wenig« alö fd)bn,,fittfam

unb fionbRaffen Sinne« , unb waferfcaftig jebeö lobe«

wÄrbig. SDe? SKifter flammte ton fcofeem ©efdjledjt ab,

unb fatte fo biel 9)?utf , alö man bon irgenb einem an#

tyrn fobrt ; unb wofcl fdjicfte eö f*4> für foldjcXapferfeit/

ltd)Nt ben ©enug fabe. Dlinbor war ber bitter bon

Umgabilla genannt ,
bie X)ame SDrujitla. 9ttcf)t min«

ber brannte ber junge Xanafet für biefe, alö fein 25ru#

ber für jene brannte, bie ifn ein bittre« unb fetoeö (En«

be' fdjmecfen lieg für baö ungeredjte «Bedangen, baö [ie

ibjn eingogte. (Er fucfjte nidjt minber alö jener jebm

@cunb Ijerbor ,
baö fceilige unb gepflegte ©ofäregjt

“

beriefen, alö bag er evbulben wollte, .bagjÄ^fö

ge unb flarfe neue S$egierbe ifn bem

weil er baö Settfpiel feineö^fM^""”8
ber barüber umgefomm^
ne foldje SBeifrMM
ho6 Dlinhor <V’rfilRSK
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genommen. Ölinbor umgebt*cht : führte er bie fcfj&nc

grau mit ftcf) gefangen, fo in ®cf)mer$ berfunfen , baft

fte auf feine SBeife lebenbig bleiben wollte; unb um bie

©nabe anfte^te, umgebraetjt ju werben. Um ju fterben,

ftürfte fte ftd) bon einem jähen $e!S herunter, ben fte

über einem tiefen X^al antraf; unb fonnte nicht fterben,

fonbern jerfplitterte ftch ben Äopf, unb blieb gan$ |er«

jtfjlagen unb jerquetfeht. 3lnberS fonnte fte Xanafec

nicht nach Jpaufe bringen, als auf einer 95ahre. (gt

lieft fte mit (Sorgfalt heilen, weil er eine fo t§eure S&eu*

te nicht berlieren wollte. Unb währenb bie 3e,c mit ify

rer Teilung jugebracht wirb, macht er Tlnftalt, bi«

^ochjeit ju feiern; benn eine fo fth&ne unb feufthe^rati

muft ben (Kamen bon einer ©affin führen, nicht greun#

bin. Xanafer benft auf nichts anbers, wünftht nicht#

anberS , forgt für nichts anbers , unb fpricht nie bott

etwas anberm. (Er erfennt, baft er fte beleibigt hat,

unb nennt fich ftrafbar, unb thut was er fann, unt

bie 0chulb wieber gut ju machen. Tillein alles ift ber«

oebens; je mehr er fte liebt, je mehr er ftch befirebf,

fte ju befänftigen
:

je mehr haftt fte ihn : befto ftärfer,

befto fefter ift ihr SBille , ihn $u tbbfen. Unterbeffen

tilgt biefer Jpaft in ihr nicht fo alle (Erfenntnift , baft fte

nicht begreifen follte, baft, wenn fte thun will, wo*
fte borhat, fte ein anber ©eftcht annehmen, unb ber#

borgene liften auSftellen, unb baft fte baS Verlangen,

(welches allein ift, wie fte ben Xanafer beriefe,) ihm
unter einer gegenfeitigen färbe jeigen müfte; unb als fe$

fte ber erften liebe entlebigt, unb ganj ju ihm geneigt.

>DaS ©eftcht 9iebt ^f«ben boc, aber (Kache ruft bat
£erj im innern, unb ift auf nichts anberS bebacht. 01«
überlegt biele »Dinge ; einige nimmt fte an, anbre läftt

fte; unb über anbre bleibt fte im ©ebenfen. (Es bäuche

ihr, baft, wenn fte ftch felbft bem Xob übergebe, ft«

ifre Tlbftcfjt erreichen werbe, unb hieran hängt fte ftch

Öhr a «ab#



§ad größte ©erlangen $abe; unb alle«, m$ {te-betyfa

gen? fann, treibe fie rütfwartd. @ie puft unb fdjwäcfg

fid) mefcr «Id bie anbern
,
gefdjweige bafj fie jeigen fotltfy

dagegen wibetfpenffig $u feqn. > Dlfobor ft^einf ganj in

ffiergeflenfceit geraten. 3)od) will fie, bafj biefe Spoä)«

geit fö gefeiert werbe, wie man fie in i$reni©aterianbe

gu feijer» pflegt. 3njwifd;en war ed nicf>t wahr , bag

ber ©ebraud), ben fiefagen wollte, in tyrem ©atcrian*

k̂ . C?C-«Y, tf£&(

be gewefen wäre. 216er weil fie feinen ©ebanfen me§c

^atte ,
ben fie anberd wofcin toetwenben fotwte

: fann

fie eine füge aud , welche il;r £ofnung gab, ben gu fob«

ten, ber ifcren Jperrn um6rad)fe; unb fagte, fie wolle

bie £od)jeit auf bie SSöeife in iferern ©atedattbe; unb

legt ifctn bie 2lrt bar.

2Die SBittwe, bie einen SWann nimmt, rnjöffie

erfl, (fagte fie,) efce fie ftd; ifcm nähert, bie. ©ede^
Sobten berfo&nen ,

ben fie beleihtet; tnbeniuiej^m.wre
Slempel , wo feine ©ebeine begra^en^ rj^f^o^^e^

nnb Neffen gut SßergeÄ

für iljn galten He^e. ;

bolljogen wareüor^^^S
Sitng. Uber

ber 511

bagu ciini^jiTH g^tranrrg.f-r

etneirr
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fommert , fo woü er ifcr hierin ju ©efaflen leim Unb
ber (Elenbe fiefjt niefjc , bajj fic fo ben £ob beö Olinbor

gu rädjen fud)t; unb et fjat baö Verlangen fo auf einen

©egenfianb geheftet , bafj ec barauf allein, unb nie an

etwa« anberö benft. (Hö £atte SDcufiüa eine Qllte bet)

fid), bie mit ifyt gefangen worben , unb 6ei> i&t geblie*

ben mar. 3)icfe rief fie ju fiel)/ unb fügte if)r inö £>§r,

fo, baß fie Sftiemanbbom Jpaufe fcbren fonnte: „9)?a<

cfje mir einen gefd)winben ©tft jurcdjte, fo wie id)rocifj,

bafj bu if)ti jubereiten fannf? ; unb 6rtng if)ti mir in ei»

©efä|j ; benn icf) tyabe einen SBeg gefunben ,
bem 2ßec*

rät^er, bem ©o£tt beö Sflarganor baö leben ju nehmen.

Unb id) wetfj wie id; niid), unb nid)t minber birf) ret*

ten famt ; aber id) fpare auf, bir eö bet) mefcr ©eie*

gen^eit ju fagen." £>ie Ulte gieng, unb bereitete bei»

©iftjju, unb brachte i^n in örbnung, unb fe^rte wie*

ber jurücf in ben spallafh @ie nafjra eine glafdje fü*

fjrn Äanbefroein , unb toermifdjte bamit biefen boöartige»

©aff } unb beroa^rte fie biö gum 5ag bet Jjod)jeit auf,

benn eö waren nunmehr alle SBcrgbgerungen abge*

fd)nitten.

2Den 6efd)fofjnen £ag fam fie jum Tempel , wie

(Ebelfhtnen gegiert unb feftlidjen Kleibern; wo fie ben

©arg beö £>linbor , nad) i&rer ©inrid)fung , auf jme^

©äulen Ijatte in bie ,Spb(je bringen lafjen. jr>iei? mürbe

ein fegerlidjeö $od)amt gehalten, alle ÜWanner imb
grauen mürben gerbet) gezogen , um eö anderen , unb

über gemoljnlid) fro& fam §}?arganor mit bem ©of;n,

unb feinen greunben jur ©eite, ©obalb baö fcettöge

ieidjcnbegangnifj borbet) mar, unb ber Söetn mit bem
. ©ift eingefegnet

; fo gof) ifm ber ^rieffer in einen golbnen

*8ed)er auö ,
wie £)ruftüa gefügt fcatfe» ©te tranf bae

bon , fo biel ifcret ©ittfamfeit jufom ,
«nb maö bi*

Sßirfung fjerborbringen fonnte. Jpernad) gab fie bie

©d;aa!e mit fteubigem ©efid)t bem S5cdutigauj> »ab

SH r r 3 bie*
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ligbie %mc oul/ SSrujitten gu empfang«?* ' aftste

SssMieW bi« fänftc apb gelinbe Ire iw S§f?, ipb jm
große @ut$eit. 0ie trei6f ifcn pnddF, unb beme§i*

o§ g^Bsn, Mwb bi® ferner Mißt i&t au* ben "Bugen unb au®

toi ®eftcf)te; unb fie fdjrept tfcm mit erfdjtecflidjet unb

*»ilb«r Stimme ju: „©«träger, weg bon mit! bu foflfl

d!fo üifl unb (Erge|lid)feif bon mir fcaben: unb irfj bon

bir tgrünen, «Wörter, unb leiben. 3d>miU, baß bu

jeft bon meiner #anb fterbefh bieg ijt ©ift gewefen,

wenn bu e* ntcf)t treibt, SBBofcl r$ut e* mir leib , bog

bu einen ju e^rlirfjen ©c^orfri^ter &af*$ benn bu (Hrbfl

eine* aÜ$uleirf)ten unb gefcfjwinben tobe*. 3d> weiß

feine fo betrübten $anbe unb «Wärtern , bte beinec

großen @i5nbe gleicf; waren. <E* t§ut mir leib, baj

id) mein Opfer bet) biefem tobe nidfrt ganj bollfoAe
nn* t /**+** + *

benn wenn id) e* auf biefe Tirt mato|y
wie ba* Verlangen war , fo würb’eö!^^^^

mp
vw vmv 3-” r ] *-

$aben. SDeßwegen mag mtd»tn|B«<

f$u!bigen. (Er fefre Quf^
yjMnfon IE.

i|n für empfangen
*

würbe gewoUf ba$

meinem M
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Iofen unb berbrerf)erifd)en Ungeheuer bie fette 9?eufe berii

^eiligen Tempel bar. Unb welche Sßerbienjie fonneh

groffer fepn, als biefe, fo fcafjlicfye unb abfdjeufidje ^e»

ffen aufyutilgen?"

0ie fdjlofi ifcre Diebe mit famt bem leben ; unb

nod) tobt fdjien fie froljlig im ©eftdjfe, bafj fie fo bte

©rdufamfeit beffen , ber i§r ifcren teuren ®em<$l ent*

rijfen, beftraft ^atte. 3d) weifj nid)t , ob fie bon bera

oufgelojlen ©eift be$ ianafer toot^er gekommen ober bet

folgt war; fie mar bon t£m borget gekommen, glaub

id) : benn ber ©ift fcatfe juerft feine SBirfung auf ifjn,

weil er mcljr tranf . Dttarganor , ber feinen @of>n faf#

len fiefjt , unb Ijernacf) in feinen Tlrmen erblichen bleiben,

war im Segriff, mit tym ju fierben, boh bem ferneren

©djmerj überwältigt , ber i§n unberfefcend burdjbofcrfe.

dtr Ijatfe ifjrer eine 3«t jwep: nun beftnbet er fic& al*

tein
;
jmep SBeiber fcaben i(m bis bafcin getrieben. SDer

Xob würbe bem einen bon ber einen berurfacfyt ,
unb

bie anbre tfcat i&n bem anbern mit eigner #anb an. liei

he, Üttitleiben, 3ocn / @d)inerj, unb 2(ufgebrad;t^eit;

«Bedangen nad) £ob unb Dtadje jufammen wirbeln beit

unglücfliefen unb berwaifien Sßater fierum, bafj er wie

bas tfttecr fd;aumt, wann eö ber SQJinb aufrü^rt. Um
fief) ju rächen, ge^t er jur £)rufilia , unb fefjaut, bafj

fie bon i^rem leben bie leften @tunben befd;fof[en fcat

;

unb wie i|n ber brennenbe Jpafj fport unb pettfd)t, fud?t

er ben unfähigen Äbrper $u beleibigen. SÖ$ie eine

©erlange , bie bergebenö in bie lanje bie ^ä&ne einfekt,

bie fie auf ben @anb gefpiefjr £alt ; ober wie ber J^ar*

benljunb in (Eile nad) bem Ätefel fjinfauft, womit i^rt

ber 3Banberer getroffen fcat , unb mit j£>i|e unb 2öut(>

umfonfl fjineinbeifjt, unb nidjt ofene 9iad)e babonwitl:

fo mad)t ei IDlarganor, weit graujämer alo feber Jpunb,

jebe (gelange, gegen ben entfeelten Äbrper. Unb fter*

nad} al$ er be$ beffen gerfefung unb gerfhimmelung fief>

SHrt 4 nid;f
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ß'i'cwirSS unter ;§»

j&et iempel boflifl, mkä fetef

bre, fonbern greift und an mt bem inoiftttifQeB

Sboafyymh wie feer S&auer mit ber 0enfe bas®ra«.

SDagtpffi.tnar feine' n>*&« benn in einem Äugen#

bh'tf brachtet i&rer breoßtgtim, unb berwunbete i&rer

tto§( §unberf. (Er wirb bon feinen leuten fö gefürchtet,

baß feiner ftd) bagegen ju fe|en erfö^nüe. S)ie S03ei#

Ber fließen mit feem großen Jpaufen bermengt aus ber

Störte , unb wer fcetauS fommen fann, 6Iei6c nicfjf.

(Enbiicb warb biefer narrifdje Tlnfaü bon feinen §reunben

mit Bitten, unb fd>icflu$er ©ewalt eingefcalten; unb

inbem er alles unten in Sammet ließ; brachte man i&n

in bie 95urg oben auf ben 3clfert* Unb als nod) im#

mer ber ©roll fertbauertei ergriff er ben ÄuSroeg , uns

alle bon bannen $u treiben, nadjbem feine grcunbc unb

bas Sßolf mit S&itten ifyn bewehrten, baß et unS^nfd;(

gSnjlid) umbrad;te, Unb ben ne^mlidjen^ag liefi^er

einen ©efefcl auSrufen, baß wir alle baManb^Ü
tuen Ritten; unb es geftefcl

einjutäumen.

nähert! Tilfo wtÄä^^Diannct bbiv-beji^^^n

,

alfo bie

einige fo b;e^|^^g
eS nurr^ÄSW?
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Sftfltut unb ©irffamfeit Verbirgt. Unb wenn etnß §et<

fbmmt, baß eine gel)aruifd)te 33ebecFung bon D^iftectt

bet) {Id) fcat, fo bleibt cß ba tobt. ^Diejenigen, welcf)«

$ur Sebecfung Witter bet) ßd) (jaben
,
werben bon biefem

geinbe beß 9)?itlcibß alö ©cf)lad)topfet ju beit ©rabßät*

fett fpiner beworbenen ©ofpne §ingefd)leppt, nnb eßwirb

ifjnen bon feiner Jpanb bie Äe^le abgefdjnitten. 2>enen,

„ bie ßc geführt fcaben , nimmt er mit ©d)mad) l

225affen

unb ^Pferb ab, unb jagt {le bann ins ©efängtiiß. llnb

er f'ann cß tfcun ; beim eß befinben ßd) 5ag unb Sftadjt

tne|r alß taufenb 9Jiann (jerutn. Unb id) will eud) nod)

inelpr fugen. SBann er einen babon loß laßt; fo will

er, baß er erß auf bie fpeilige Jpoßie fd)wbre, baß er,

fo lange fein leben baure , baß weibliche ©efd)(ed)t Raffen

werbe. UBenneud) alfo bünFt, biefe §rauenjimmer unb

eud) baneben inß Sßerberben ju bringen
, fo nähert eud)

ben dauern, wo ber Söbfewicßt wofpnt; unb macf)t ben

S3erfud),.. ob in ifcm mefcr ©tarFe ober ©raufamfeit ßd)

beßnbet."

S)urd) biefe ©r$e£lung erregte ße erß 5ttitfeiben

bet) ben Äriegerinnen, unb (jernad) fo (jefrigen 3orn /

baß, wenn eß, wie eß €TJad)C war, 'jag gewefen wäre,

fte ofpne Släcf^alten nad; bem ©djloffe (jittgefprengt ma*

ren. 2Dte fd)btte ©efcllfd)aft rufcte fpier auß ; unb fobalb

Aurora baß 3e^)en gab , baß jeber ©fern ber ©onne
$Mafj trtad)en follte; ttafpm j'cbcß bie 2Enffen wieber, unb

fcfjte ftd) wieber auf ben ©aftel. >Da ße fdjon fertig

waren , abjureifen
:
Porten fte hinter fid) bie ÜEßege etfo*

nen bon einem langen ^frrbcgetratnpcl ; worüber alle

bie Tlugcn im greife inß 'Jlpal §inablenften. Unb o(m<

gefelpr fo weit, alß ein SBurf mit ber Jpanb reidjrn

mod)te, fa^ett ße burd) einen fd)malen ^ußßeig an bie

jwanäig ©elparnifd)tc in einer ©d)aar, bie t^cilß berit<

ten ,
tfpeilß ju §uß waren, ein^erjielpen. llnb baß fte

auf einem ©aul ein ^rauenjimmer mit ßd) fd;leppteu

,

9Ur s bad
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wirb, welch?«

,

:

öfjhgewhm bdi gwifchewtät

em ©cftdjt tmb ben Kleibern etfannt warb. SDi« bon

bem >Dorf §«t «fannten , baf e« bie Kammerfrau bet

©ruflüa fet>. IDi« Kammerfrau > bie mit i§r bon bei?*

rüuberifchen $:anafer gefangen Warb, wie ich gefegt ha*

6e; unb welcher ^errtacf) ber Auftrag mirbem ©ift gei»

gegeben würbe, welche« bie graufame SOBirfung herbor*

brachte. @ie war mit ben aitbern ntd>t in bie Kirche

gegangen; benn fte ßanb wegen bem, wa« erfolgte, in

©eforgnih. (ßielme^r war j?e $u ber geit au« bem Ort

bafcin geflüchtet, wo jte fcofte, f?cf?er ju fepn. "MB hcr#

nach SÜtarganor (Spur toon i$r erhalten, ba§ fte ficf>
;

nach Öeflerreich hinbegeben hatte: fo h^te er nie auf,|

«Kittel unb SEßege ju berfucf>en, wie er fte in ©ewhl

befomme, bamtt er fte berbrenne, ober aufhenfeÄr'
enblich haI ber ledige ©eij, bon reichen,

Anerbietungen bewogen
, aem^H^M^^.i

fte in feiner €5tabt ftcber gesollt baffe

,

jte bem $

not auPlieferte.

roh &i0 nach^ebnih juaef
. .

“
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bert bem Sflarganor erfährt, alfo werben bi« jwep Ärte*

gerinnen immer jomiger gegen ijjn unb fcßrecflidjer. ©ie
würben bon folgern Jpaß

,
bon fo heftigem 3ont wegen

fo biefet ©djulben gegen ben ©raufamen entbrannt,

baß man ben ©cfjluß faßte, ifcn $u flrafen, frof aller

ieute, bie er bei) ftd) fcatte. Tiber ifcm einen fd)neüen

5ob $u berlepfjen , fdjien i&nen eine ju gute ©träfe

,

unb unwert^ für fo biefe Seleibigungen ; unb e« war

bejfer, ifcn foldjen fielen ju laßen, unb i&m burcf) Ver«

Jangerung beffelben SÜlarfer unb ^)ein $u erregen. Tiber

erfl ifl ei fctjicf licf>, ba« Frauenzimmer ju befretjen, elje

fte bon biefen Sätteln jum £obe geführt wirb. Die
Verlängerung be« gägelö mit fdjneüem ©pornfh'd) Heß

ben fcßnellen Stoßen bie SBege furz werben. Die Tin#

gefatlnen Ratten nie einen fo gerben nod) einen mäd)ti<

gern ©ntgegenritt, al« biefen; fo baß ei ©nabe für fie

ifi, bie @d)ilbe ju laßen, unb ba« grauenjimmer, unb

ben Jparnifd), unb bloß babon ju fließen
: fo wie ber

Süßolf, ber mit Seute beloben nad) feiner ©rube gefcf,

unb wenn er om ßdjerßen zu fepn glaubt, bon bem
3ager unb bon feinen Jpunben ftd) ben SBeg unterfan#

gen fteljl , bie iaft abwirft
,
unb wo ber ftnflre Sufcf)

bor i&m am wenigßen bünn erfdjeint, ben Fuß befcbleu*

nigt. $p*efe maren 9fu>iß n * f^t minber gefcfjwinb im

Fließen , al« jene anbern im Tlngrijf waren. @t’e We*

ßen nid)t nur ba« Frauenzimmer unb bie ^Baffen ba

,

fonbetn fie ließen aud) nod) biele bon ben <pferben, unb

jetten bon Tinten unb ©teinflippen ^iuab, weile«

i^nen borfam
, fo loSgelaßner ju fepn. 9Belrf)e« ben

Siegerinnen unb Zögern fefcr lieb war, bie brepe bon

biefe ©äulen genommen fjatten , um jene brepe fortju#

bringen ,
bie ben £ag bon geffern ben brep Stoßen ba«

Äreuj fd)roi$eti machten. Von ba berfolgen fie hurtig

ben 9Beg naef) bem berrudjfen unb graufamen Orte,

©ie »ollen, baß bie Tllte mit ifcnen zte^e, um bie 9ia<

d)<
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«$ m$t guß fsk 1#.au*ft$fa$$, tiSstystt m
fonft ,

unb »eint unb fdjrept &mb belfert. $6®r*f%©®sg

nimmt fiemit ©ewalt auf ba$ $reu$ feine* gutm-ffiow

(ins, unb galoppirt mit i$r fort

futg,' fie langten ba an, wo fie unten einen ffarc

fen unb retefjen $lecfen bon bielen Raufern fa^en, bet

bon feiner ©eite beti $af? berfc^rartfte, »eil et webet

©lauer nocf) ©raben um ficf> fcerum Gr £atfe

in ber ©litte einen erhobenen Reifen, ber eine fco&e

üßurg auf feinem Ütticfen trug. 9lad; biefer richteten

fie fiel; mit grofjer Sutjfrfldjt $u; benn fie wujjten, bafj

eö bie ©Bohnung bor ©largarior wäre, ©obalb fie in

pß> JSS

bem glecfenfinb, fdjliefjen einige gufjfnetfjfe, bie jur

©ßadje beö Gingange ba jfanben , ben ©cf)lagbaiim gilt«

tet ifcnen $u , unb fd;on fe^en fie bor fid) , bot? ber an/

bre iluögang berfperrt war. Unb fiefj ben ©largan§|y

unb mit tym etlid;e $u §u§ unb ju ^ferbe, unfe aliee

bewafnete ieute ; welcher mit

©Sorten ben boshaften ©e
^^
A>oti feinem

©larfifa ,
bie erjf :

-bie, ©ad;o mit ^rnbanre®
unb Slogern in- ^^ui:n

;
i

ber

fc ben T^eftiij^
;

in DfninaM
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fuhr, unb bie %\fyn wieber £erau8 gieng. ©0 Piel ih»

rer bie XodEjfer TlmonS mit ber golbnen lanje berührt,

wirft fiejur (Erbe. @ie fdjeint ein SOßefterßrahl, ben

ber Fimmel im 93ranb abfenert; unb welker alles, was

er antrift ,
jerjtücf t unb ju ©runb richtet. $DaS SBolC

reißt aus, ber nad) ber SSurg §in, ber nad) ber (Sbene

;

anbre fdjließen unb fperten fid; theilS in bie Äirchen,'

unb theilS in ihre Jpaufer ein , unb außer ben lobten

blieb Öfiemanb auf bem QMafje. -Sftarßfa hatte unter*

beffen bem ÜJlarganor bie £ätibe auf ben Dtuefen gebun*

ben ,
unb ber Tllten ber £)ruftüa gegeben , bie ftcf> ba»

mit fit befriebigt unb bergnägf halt. TllSbenn würbe

gefprodjen , ben Rieden ju Perbrennen
, wenn er fein

©ergehn nid;t ausfühnt. (Er fotl baS fjeidofe ©efc| Pom
üJiarganor aufljeben, unb baSjenige annehmen, was fie

ba einfü&ren wiü. 2>ieß war nun eben feine Dttuhe ju

erlangen; beim außer ber furcht, bie biefe ieute Ratten;

baß Dftarßfa mehr t^un mochte, als fie fagte, bie ft*

alle umbringen unb Perbrennen wollte, waren fiebern

9)?arganor gänzlich feinb, unb feinem graufamen unb

boshaften ©efe£e. Tiber baS ©elf niad;fe es , wie bie

me^rfien ,
bie benjenigen meljr gehorchen , bie fie am

meinen Raffen; benn um beßwillen, baß einer bem an*

bern nicht traut* unb fein Verlangen nidjf mifjutheilen

wagt; fo laßen ße, baß er ben einen Perbanne, einen

anbern umbringe
,
bem baö Vermögen , biefem bie (Eh*

re ne^me. Tiber baS £erj, baS hier fdjweigt, ruft gen

Jpimmel hinauf, bis es ©oft unb bie ^eiligen jur 91a*

ehe bewegt; welche, ob fie gleidr $u fommen weilt, bi«

©erjogetung hernach burd) unermeßlidie ©träfe erfeft.

9Tun fhcf)t biefer mit Born unb £aß erfüllte Raufen mit

J^anblungunb in bofen Dieben 9lacf)e; nach bem ©prich*

wort ; Pon einem ©3inbfall will i/eber etwas haben.

3Jlarganor fep benen, bie herrfchen , ein IBepfpiel, baß,

wer übel wirft, ein bofeS (Enbe erwartet. 3h*1 wegen

fei*-
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0b«r bi« 04wjternt bk $$d)ter qfter §ür 1$$®?

uer ^©su j|m geebbtes mmbm

,

berbargemi b«« (?e6«üfd^

nidjt me^r, fowbem liefen ^erbe^, um i§m mie

tyren Hülben ben ^ob anjut^un j unb mit ®s% ber*

werten bicfe grofjmüe|«ge tegmnnen , unb bec

tapfre SRogerj benn fie hagren befdjlofien , i&n butd>

Kummer, fDlangel, unb harter gerben julaflen. S)ie*

fer Titten , bie i&n &afjte, fo fe£r ein SBeib irgenb einen

geinb |a||en fann ,
gaben jie iljn nacfenb in ©ewalt, fo

gebunben, bajj ec jidjauf einen SKijj nid)t loßreijjen wirb;

unbfie fteng an ; unb machte ifcm aui 5Rad>e für i&c

QBeinen ben iei6 rotfc mit einer fdjarfen 0tad)el , ben

ijjr ein $auer, ber ftdE) §ier befanb, in Jpanb gab. >Die >.

JBotfcfdjafterin, unb and) i&re ^abd)«i, bie ben 0chimpfjB
nie bergeffen werben , wollen bie Jpänbe nid)t me^rjmJ|
ber (Beite bemalten, unb fid) nicfjt weniger

rad;en; aber baß Verlangen, i^n

gtojj, bajj baß Vermögen gering
]̂

^

ten jie ftd) außtoben. S)icfe

ifcn, jene mit geiugen
“

eine fiid)t il?n J&ji
langer Siegel

(cbweUt
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99 »©ieben unb brepßigßer ©efang.

Sßen ba lenften SRoger unb bie Jungfrauen ihren

©chritt nach ber ^öurg $u
, bie auf bem gelfen lag.

Söer barin war
,
gab fte ohne Söiberßreben in ihre ©e#

»alt/ unb fo bie reichen ©eräthfchaften ; weld;e tfceile

ber ‘'piünberung spreiö
, theile bet Ulania unb ihren be#

jeibigten ©efäljtten gegeben würben. 3>r goibne ©cpilb

warb ba wieber erhalten, unb bie brei> Äbttige , bie bet

Xprann gefangen genommen hatte; welche, als fte bie#

ber famen, wie mir bäucht gefagt ju haben, ju Su6
ohne SEßaffen waren. 5CBeil fte bon betn $ag an, ba

ftebon ber S&rabamanfe aus bem ©attel gehoben wur#

ben , immer ohne $5affen in ©efellfcpaft be$ Jräulein«,

welche* bon fo fernen SÖteeren fam
,
$u 5uß gegangen

waren. Jcpweiß nicpt/ & beffer, ober fchlimmer

für baflelbe gewefen war, baß fte mit ihren Sßaffen nicht

berfehen waren. Sreplicß war e$ beffer, wenn eß bon

ihnen berthegbiget worben wäre ; aber um bieleö fchlim#

mer, wenn fte habet} ju furj famen. SBeil e$, wie alle

biejenigen, bie bewafnet ©eleit bet) fiep hatten, auf ben

Äirchhof ber bepben trüber wären geführt unb bemXob
aufgeopfert worben, ©Sifi bod; weniger hart unb fireng,

bie gasigen unb unehrbaren ^hc ‘le geigen, als ju

fferben. Unb immer wirb biefe unb jebe anbre ©darnach
niebergebrüeft, wenn man fagen fann, baß fte mit@e#
walt feg angetan worben.

S&ebor bie Äriegerinnen bon bannen abjiehn, müf#
fen ihnen bie (Einwohner febmbren, baß bie SKänner ih#

ten CEheroe^crn Jperrfcbaft über ben Ort unb alle*

geben wollen ; unb baß berjenige mit bitfern ©trafen
gejüd)tigt werben foll, ber bie Kühnheit hat, ftd) bage#

gen aufjulehnen. 3n ©umma , eß wirb berorbnef, baß

baß f wa$ fonji bem SDfanne ge6ührt
, h«r ber grau

jugeh&re. ^eyiad; mußte ihnen berfproepen werben,

baß fie allen, biefe ^ie^er fämen, fte mbepten ju^pferb

aber $u $uß fepn, feinen Aufenthalt geben wollten, ja



XMtttf# einen noch -flJ^etn ^
ftreuAb« ber ^rflufOjtmmer fei^n njoüfcri ,' tmb' imfti$

§einbe i$rer $einbe. Unb wenn fte ju ber 3eit§raiiere

fyafai/ ob« l$rer fru$ ob« ftfÄt befommen werben, baff

(je benen immer nhtetworfen fepn tberben, unb adern ify

ren Söitten gcljorfam; SDtarftfa fagte, bafj fee jurä<ffe$#

ren wollte, e$e baö 3«^ umlief, unb bie $äume i(jre

3M5tfer berloren. Unb wenn fie bad ©efefj nid;* in

'.Ausübung fanbe: fo foüte ber §fecfen 95r<mb unb 25«#

berben erwarten. Unb fee reifen nicht eher bon bannen,

f®805fM

als bis fie ©rufiüen bon bem unreinen Ort wegnehmeit

liegen, wo fie war, unb mit iljrem 3Jiann in ein ©ra&
legen, fo herrlich fies ba haben fonnten. 5)ie TUfe

machte unterbefien bem SOiarganor mit bem @fac$el

ben 9täcfen rof$ $eijj. (Es t$at i$r nur ieib, .tagjtej

nid;t 7lt$em genug hafte, um ber Sftarter jPeinenyTm^
fcfjub $u geben. $)ie beherzten Ärieac^tÄS^T^
jur @eite eines Tempels eine (Saul e^uijfrb ein ?Dlnfte , auf

welche ber gottlofe $i)raimg

eines 0iegSjeic^^^^^S
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Jungfrauen auf ein anbermafcf beföroerlicfc fallen f&nne,
<ine$ Sageö toon einem S(>urm herunter fpringen, be{j*

gleichen er fein Sage feinen gr6§ern ©prung get&an $at*
te. 2)od) weber toon i£r nocf) toon ben irrigen foli mefce
gefprocf)en werben, fonbern toon ber ©efelifcfcafr , bi«

nad) TJrleö reitet. SDiefen ganzen Sag, unb ben anberti
bi$ um bie Sßefperjeit jogen fie toon bannen; unb nad>«
bem fie ba eintrafen, wo ber Söeg firf) in $wep ®eleife
fd)eiber, baO eine nad) bem iager ju, unb baö anbre
nad) ben Üttauern toon Tlrieo

: fo wieber&o&ften Üi'e lie*

benben tpre Umarmungen, unb nahmen oft Tibfcfyieb,

ber immer bitter unb §art war. (Snültcp |?nb bie grau*
en$immer in bem iager, unb SHoger iji in Tirleö eingertt#

ten$ unb icfc feabe ptec meinen ©efang geenbigf.

«
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I CMUtc grauen unb Jungfrauen, bie i£r meinen SSer*

f«n geneigt ©fljbr gebt, id; fefc cö eud; an ber
®ebc$rbe an, bafj biefe anfcre fo plo£lid;e <8d;eibung,

bie Sieger bon feiner getreuen iieb^aberjn ma
grefjeu SBerbrug enveeft, unb baß eö eiidMim

weniger mißfallt, alö e6 ber Srabaina^Mfj
tag ifcr uori; ben @djluf§ mad^a^ffl^fe
ifjm gering gewefen

len, baffer fid;

fen warenjyajg



5fcpt unb brepfjfgffer ©sfang. 995

SDterfmal gegeben paben, baß fie entweber ttfcnig liebet/

ober wenig SBerffrmb ^afte. £)enn wenn ber liebenbe

baS leben bei 0eliebten mepr ald fein eignes , ober eben

fo fepr !ie6en foll ,
(id; rebe toon einem liebenben , bem

ber ^feil Timors ein wenig tiefer als auf bie Jpaut brang,)

fo muß er bie (Epre beffelben um fo biel mepr bem 2Öer#

gnügen, baS er geniest, oorjiepen, als bie 0pte bon
inept SSertp ifi , als bas leben , bas allem anbern Ser#
gnügen oorgejogen wirb. IHoget tpat feine ©cpulbigfeit,

feinem £errn ju folgen ; benn er formte bon ipm nidjC

anberö als mit ©epanbe wegfd>eiben, ba er feine lirfaefj

ibn ju berlajfen patte. Unb wenn Tllmonf ipm feinen

Safer umbringen lieg
: fo fiel folcpe ©cpulb niept auf

Tlgramanren, ber in bielen Jpanblungen pernad; bei) «Ho#

gern jeben gepler feiner Sorfapren gut gemadjt patte;

Stöger wirb feine ©djulbigfeit tpun, $u feinem £errn
wiebbr $u feeren; unb fie tpat fie auep noep, baß fie

ipn mit wieberpoplten Sitten , wie fie fonnte, nicpC'

jroingen wollte, ju bleiben. SHoger wirb feiner ©epo#
nen ein anbermapl ©enüge leifien fonnen, wenn er fie

jet$t nkpt jufrieben flellte; aber wer gegen bie (Epre ei#

nen Tiugenblicf feplt, fann tpr in ^unbert unb punbert

3apren feine ©enugtpiumg bcrfd;ajfen.

«Hoger feprt naep TlrleS^urütf, wo Tlgtamanf

bie Gruppen jufammengejogen pat, bie ipm übrig blei#

ben. Scabamante unb üttarfifa , bie mit ber ©cpwie#

geujepaft eine große 5reunbfd;aft errichtet, jogen $ufam#

men , wo Äbnig Äarl ben größten Serfucp oon feinen

Äraften gemaept patte, in Jjofnung , fiep burd) eine

©cpladjt ober Selagerung fo lange Sefd;werlicpfeit aus
granfteiep wegjuräumen. lieber Srabamanten, naep#

bem fie im läget erfannt warb
, fieüte man freute unb

Seji an. ßinfeber bereprtfie, unb begrüßt fie, unb

fie neigt gegen biefen unb jenen baS Jpaupt. SXßie «Hi#

nalb ipr« Tinfunft porte , fo fam er ipr entgegen ;
unb

©SS s 5iit#

oogle
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alle munter auf.m«?S? jie ölte mufirer ainy. -ms» wussw «rpigif,

Ihre Begleiterin ^Otarfifa war, t>!e fern Mafien

2 t>a§ fietoon $atat bi* $u beu ©panifäjen

mit taufchb fenfifyn ©iegOpalnun pradjrig einfcetfrog:

fp ijl webet Tlrmer nod) «Heidjer, bet im gelte jurirfe

bleibe. $>er berlangenbe #aufe fommt bo^er unb bort*

Lr ,
unb rennt fid) an, unb flbßt fid), unb bringt fidj,

{lp$ um ein fo fcijpneö $aar beijfammen $u fe^en. ©i«

ftcÜten |id) Äarln ehrerbietig bor. £)iefj war bfr crjle

^ag, (fdjreibt Xurpin,) ba(j man «Ötarfifen baö £nie

beugen fah 1 benn ber ©o^n 'Pipinö fd)ten ihr allein

roüvbig, baß man ihm eine foldje CS^re erweifrn fällte,

unter allen Sofern unb Äonigen, bie |ie je beij bem©a#

rajcnifdjen ober djnftiidjcn SBolfe wegen il;rer gelben#

tuaenben ober ihrer sKeidjthämer wegen audnehmcnb fah-

Sarlnafcm |« 9>ili9 auf/ unb 9im9 i|t ;au|jt|

©<ielcm ^raut MW>!rt«MB
fibct ollen Sontgen

,
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befriegen, bamit ein Äbnig ntcfjc fo müd)tig wäre, bei*

ntc^t in bem ©lauten lebte , worin id) fe6re. £>epwe#
4

gen fjab id) bie gelber mit ©^rijfenblute rotfc gemad)f,

unb id) würbe bir nod) anbre furct;rerlid>c SEBinfe als*

eine graufame $einbin gegeben £aben , wenn nid)t bor#'

fiel, was mief) Dir jur ftreunbin gemad)t &af. TUS id)

beinett Jpeerfcfywren am meinen 411 |d)abeu baepte, ftnbc

id), (unb wie es $ugieng, werb id) bet) mefcr ©elegen#

§eit fagen,) bafj ber waefre Stöger bon SHifa mein fBater

war
,

ber mit Unred)t bon fein.m übelgefinnten fßruber ;

betraten würbe. kleine arme ÜRutter trug mid) tm
leibe ü6er basSJteer; unb id) bin in großem Mangel ge#

booten worben. €s erjog mid) ein gaubrer bis ins fie# •

6en.be 3a§r , »eld)em mid) (jernad) bie Araber geraubt

$aben. Unb fte berfauften mid) in Werften jur @flabitt

einem Äonig ,
ben id) fjernad) aufgewad)fen getobter f)a#

•

6e ,
weil er mir meine 3ungferfd)aft ju nehmen fuepte,

3d) braute ifcn mit feinem ganzen Jpof um ; berjagte

feine ganje berberbte CRadjfotnmeufdjaft, unb übernahm

baS Steid); unb mein ©lud war bergejtalf, bafj id) ad)t#

jebn 3abre unb einen ober jwet) ÜJionarfje nid)t über#

;

fcpritf, als id) jteben SHeid)e wegnaljm. Unb auf beinert i

SKuf neibifcf), wie id) bir fd;on gefagt fcabe, fcatte id) •.

im Jperjen fefi befd)loffen , bie grofje üpofjeit beines 3Ra»

menS flein ju machen. 93ieileicf)t t£at id) es , bielleicpt

war id) aud) im 3mf;um. Tiber nun fbmmt, was bie# •

fen ^Billen bänbigt,. unb meiner ‘jEButfc bie $lügel ftnfen

mad)t: id) erfuhr fjernad), als id) hier anfam, wieid)

burd) '©erwanötfdjaft mit bir berbunben bin. Unb wie

mein Sßater bein Tliwerroanbter unb Wiener war
, fo bin

and) id) beine Tlnberwanbtiu unb Wienerin ; unb id)

berge He nun gan$ tiefen SReib, unb biefen Ijeillofen $afj,

ben id) eine %e\t gegen bid) fcafte; im ©egent&eil fceb id)

i^n für Tlgramanfen auf, unb für /eben anbern, ber

(feinem Sßater, ober bem D(>eim bon ifcm bermanbt ge*

0S$ 3 we#



300®-S«?

I^fe2.jjc<?l^- %18ii
>

OÖJ ^fpg/>' ß®®

Hiiti« ©lütter bemiob duftgufegm."
"

’

.'•', \ ."• V:

.
* Unb fie fufct foce, bafs ftcaiittQA llKrtffi

Jbüflte, unb bajj fie fcernac£, wann fte ben jlbnig Tigreo

masnt rotirbe umgebradjt ^abm , mit bern guten SOBiflett

3tarl«, nacf) ©lorgenlanb gurätffe&ren wollte , um i&r

SSeicfy gu taufen; unb atebenn fid) gegen bie gange SB3elt

cäflen t wo ©lafjomet unb Xriotgant bcre&rt »erbe

;

tmb mit bem SBerfprecfyen, baf jebe ifjrer (Eroberungen

bern Äepfertfcume, unb cf>rif>Iicf;en ©lauben guge^bre.

£er Äepfer, ber nidjt minber 6erebf war, atä

tapfer unb weife, antwortete mit bieter (Erhebung ber

färtreflidjen Jungfrau , unb i(jre$ Sßaferd , unb ifjreS

©lamme* auf alle6 ieuffeelig ; unb geigte auf ber ©fir#

tte flarlid) fein $erg. Unb fctylofj bcp ber lebten Siebe,

feafj er fte gut 93erwanbfin unb £od)fer annebtne. ..Unb

f>ier ftebt er auf, unb umarmt fie bom neuen.f iin^J^
fie wie Xodjter auf bie ©tirne. Tille b|e^p1^M8ga|

na , unb bie bon Älermont fommcttity^M^^B
j

be. (E$ roikbe lange gu fggenj|>pu £ ;wfe .biel <£f;rc if>r
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jufammeti Fommcn, bümit 2D?nrflfa Don ifjimt in bent

ganjen heiligen ©Iau6cn unterrichtet würbe. 3n ^eilt#

gcr pricflerlicf>ec £rad;t Farn ber (£r$b.ifd)off £urpin unb
- taufte fTe. Äarl nahm fle mit fchulbigen ©ebraurfien

bon betn ^ec(6rittgenben S&etf'en. Tlllein e3 i|T nunmehr
Seit / bag bem an Vernunft leeren unb au^getroefne#

ten J£>aupte mit ber ^lafcfle bepgeflanben werbe, mit

welcher Don bem niebern ^itninel Jperjog Ttflolph ouf
bem SEBagen beö ®ia« herabfam.

Sßon bem leudjtenben 5freiö war Tlftofph auf bie

größte Jp&he ber (£rbe mit ber glücflidjen §lafd;e, bie

bem großen SHeifler im Äriege beu Sßerflanb heilen foll#

te, hernieber gediegen. Jpier jeigte Sohanneö betn £er#

jeg bon (Bnglanb ein jbrauf bon fürtreflidjer iugenb.

3Jlit btefem foll er bet) feiner Ülucffunft bem 5?6nig bon
SRubien bie klugen berühren , unb wieber heilen; batnit

er ihm für biefe unb bie erflett Sßerbienfle oSoff gebe, wo#
mit er Söiferta angreiffe. Unb wie er hernad) biefe uu#

geübten ieute auörüfle unb $um ©efed)t füdjtig mad;e,

unb ohne ©d;aben burd) bie SEBüflen fonune
, wo ber

©anb bie ÜJfenfdjen berblenbef
, lehrt ihn ber allerheilig#

fle ©reiö
,
waö er genau für eine Drbnung jtt befolgen

;

habe, Jpernad) lieg er ihn wieber auf baö geflügelte $u

©attel fleigen, wa$ Zögern unb erfl bem Tlfla$ gch&r#

te. £)er ^alabin jog , bom ©anct SohattneS beurlaubt,

auä ben heiligen ©egettben ; unb bem 9W ©eite bor

©eite nadjfolgenb fah er halb Sftubien bor fld) her auf#

- gehen; unb fenfte fleh in ber ©tabt, bie ber ibauptflfs

bom 9ieid) ifl, au$ bet iuft ^ernieber
,

unb fatn jum
©enapuS.

©rog war bie 5«ube, unb grog ber ©ettug, bett

ct btefem Jperrn bet) feiner Dlüdfunft gewahrte ; beim er

erinnerte fld) wohl ber Sefd)werlid)feit mit ben J£>arpt)en,

wobon er ihn herum befreijt hatte. Tiber nachbem er

ihm bie SDicfigfeit biefer geudjtigFeit auß einanber theilt,

© €> 0 4 bie
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imbet$tyt ö|rc wieeinen@ottj um?'

bl« lebte, bie er begehrt, um ba* Äigireidä). Seifest® J -

tntt %ffg jn ü6er&ie$en, fonbetn no<$ $unbert eoufenb

SJtanubräber gie&t, unb i&ra hod) ein Anerbieten mit
feiner $erfon mot&t. SDie Knippen, bie ofle p gu§.
waren, tonnten faum im freien gelb alle aufgenommm
»erben. An Werben fcat biefte ianb SRangel, aber

©epfcanfen unb Äameele giebtö .ba bie ÜJtenge. £>ie‘

Stacht toor bem 'Jage, ba baö Ötubifdje £eer ftd[> auf
ben SDtarfd) machen feilte

, fe|te (id) ber 5)afabin auf
ben Jpippogrijp^ unb fcielt feinen ©tridj in (Eile gegen
SJtittag , fo lange , biö er an ben Sßerg gelangte

, ber
ben ©übroinb beröorbringf , unb auf ben &aren ju#

»e^t. (Er fanb bie Jp&^jfe, woraus ber trüt^enbe, mann
;||jg

er aufwad;t, burd) eine enge tOlönbung §en>oibt?id)f.'w
Unb wie i|jm fein ie(jrmei|Ter emp^al, (jatte er cinetfltje^il

ren ©d)laud) mitgenommen
, welchen

fcbrecflirfje Stbtiiö in ber bunfeln gelÄ|M^^^^|
fhlaft , füll unb gefcfyicft bor§^tMlB8B^ it. Unb
tye.ffintetlifi bgf;^er fern
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IOOI2(d)t unb brepfjigfkr ©efang.

«hwi ^lügclö , wo er mit ber (Ebene angrenjf, in Orb«

nung ob. Jpier lä$t et ifjn ; unb fleigt auf ben ©ipfel
*

hinauf, in ©eftalt rineö Öienfehen, ber mit großen©«*
banfen umgeht. 316. er hernad) bieÄniee gebeugt, unb

$u feinem hd'igen (Erlofer gebetet hotte: fo fangt er an,

fidjer, ba£ fein ©ebet erhört fei), eine 3J?enge ©teine

herabjurolien. D wie Diel wirb einem jugelaffeti, wer

red)t an ©Ijriftum glaubt! 9)?artfah bie ©teine, Ü6er*

natürlid) junehmenb, herunter foimnen, unb Saud)
unb Seine, unb J£>al6 unb ?Hüffel bijben. Unb mit hei«

Um SEßiehern famen fic über bie Jpügel herunter gefprun#

gen; unb hernach in ber (Ebene angelangt, fdjüttelten

fie bie Stächen , unb waren ')>ferbe geworben
, biefer ein

brauner, unb ber ein ©raufd)immel , unb ber einStoth*

fchimmel. 35er Raufen , ber in ben Shalern wartete

unb aiifpafjte , griff naej) ihnen ; fo bafj fie in wenig

©tunben alle beritten waren ; benn fie waren mit ©at»
tel unb 3au«n herborgefommen. 71d)tjig taufenb

, hun#

feert taufenb , unb jwep taufenb machte |3fiolph an et«

nein Xage au6 ^ufüfnedtfen 41t Leitern. SJiit biefen

burchfireifte er ganj 3friha herum , uhb iegte Sranb an,

unb machte Seutc, unb ©cfangnen. Tigramant hat«
bi6 ju feiner SBieberfehr ben Äonig ooti fterfa unb ben

Stbnig ber Tilgajeren mit bein jtonig Sranjarb 411t Se*
beefung bed ianbeö ^tnferlafjen , unb biefe jogen bem-,

englifd;en Jperjog entgegen; al6 fie erfl ein fd^ndleö $aht*
jeug abgefertigt hatten ,

wcldjed mit ©eegeln unb Stu#

bern bie ©dringen fachte , unb 3granianten benach*

richtigte, u>a6 baö Gleich für Sefd;impfungen unb Uebef

toon bem $onig ber Dlubier erlitt. Xag unb 9iacht

giengbiefj ohne (Einfalt fo lange, bid e6 bei) ben ^roi

benjalifchen Ufern anfam ; unb feinen jtonig in Tirled

halb, unterbrächt antraf , welcher ba6 $eet Äarlö eine

SBiertelmeile in ber (Hohe hatte.

&H
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9torb jti rufen. Unb nattybem er

#in ober jt»et)m<fyl ben Sölicf ba^in auf ben *02arfil, unb

tort^in auf ben $onig ©obrin fcerumbrc&te , bie bie

jtbei) altefim unb flügffrn unter aflen anbent waren ,

bic ba jufammenfamen: fo fprad) er alfo:

z/Ob id) glekf) weifj, wie übel es einem t$elbfcerm

jufemme/ $u fagcn: bas ^acc id) mir nid;f gcbad)t, fo

werbe id) e$ bod) lagen; bcnn wenn ein bon allen nienfcf)#

licken Sfiatf)fd)lä9en fefcr weit entferntes Unglücf ba(jer

fbinnir, fo fd)eint e$ eine würbige €ntfd;u!btgling für

jold) Sßerfe&en ju fepn. Hub hierauf fftmmt mein Um#

jlanb; benn id) fehlte, bafj id) ‘Jlfrifa bon Söaffen ent#

blb^t liejj, wenn e$ bon ben Sfltibiern follte angefalletr

werben. Tl&ev wer würbe ba« gebarf;t ^aben^Vß^f

©ott allein ,
bem fein jufünfrig ©ing^^JjBP

baß ein fo entfernte« Sßolf in fo gvoj?-"'-*
3
^

jollte ,
uns ©djaben jujufüg^^’“

uns ber unbefiänbige &obe‘
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beugte öuö (E^rcc6tctun0 bie Änie, unb fo ba$ i^nipf;

unb fammelte fid> alsbenn in feinen geehrten $hton wie*

feer, unb loflc nun bie 3un9« 4U foldjen ©orten.-

„©$ mag ber SHuf uns ©uteS ober Uebels 6rin*

gen, fo hat er immer tu ©eroofcnfpeit , .Sperr, fmijitju#

fügen. 2>eßwegen werb id) wegen 6ofer unb guter 3u»

fälle, bie fid> 6egegnen fonnen , weber froßloö feijn,

ned) über bie ©aaßen Qttuth fdjopfen
:

fonbern immer
werbe ich gleiche §urd)t unb Jpofnung haben, baß fie

geringer fepn bürfen, unb nidjt auf bie ©eife, wie id)

bon fo bielen jungen $u uns fommen höre. Unb id)

barf ihm um fo weniger ©lauben beptneffen
,

je mehr er

ftdjbem 2B«^r|'d;einlid;en entgegenfeßt. Sftun ftehtman,

ob eS wa^rfdjeinlid) iß, baß ein Äbnig bon fo entfern#

feit lanben mit einer fo großen bott ^.'erfonenben

§uß in baS friegerifdje Tlfrifa gefegt habe, ben @anb
burd), weldjem SCambtjfeS unter üblem ©lätf'öfTeru fein

SBolf anbertraute. ©ohl will id) glauben , baß bie

Araber bon ben Sergen herunter gediegen ßnb
, unb

Sßerberben angeridjtet, unb geplünbert, unb SWenfcben

getobter unb gefangen hoben , wo fie wenig ©iberßanb
angetreffen haben werben; unb baiß Sranjarb, ber als

(Statthalter unb ‘-Biäefonig biefer länber jurücf geblieben

ifb, für 35ufjenbe Xaufenbe fdjreibe, bamit feine ©nt#

fdjulbigung würbiger fdjeine. 3d) will ihm nod) juge#

ben, baß bie kubier burd) ein ©unber bielleicht bom
Fimmel geregnet fetjen , ober bielleicht in ben ©olfen
berborgen famen , weil fie unter ©egS nie gefehn wor#

ben. $ürd)teß bu, baß fold) SBolf Tlfrifa wegßel?le,

wenn bu ihm aud) mit nid)t mehr Jpuffc benffehff ? >Dei#

ne Sefa^ung müßte wo!)! in einer fcßlecbten Jpaut ßeefen,

wenn jte fid; bor einem fo unfriegerifd)en Solfe fürd)#

tefe. Tiber wenn bu auch nur wenig @d)iffe abfenbeß,

fo baß fie nur betne Jahnen fchen ; fo werben fie nicht

fo halb bon hier bie Tlnfer lid;ten, als biefe in i^re ©ren*

|eu
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3«^rcn gebrücft
, ftd) nod) wagt, jeben £ag bem 6c*

rühmteften bon granfreid) fid) entgegen ju jldlen ; unb
eß wirb feiner jeijn, er fci> wer er will, bei* ftd; unter*

flehe ju jagen, bafj meine 2Berfe je fd;led)t waren ; unb
eß hoben biele, bie fid> mefpr besiegen alß id),

nidjt mefcr gcr^an alß id)
,

ja nidjc einmal fo bid. 3d>
rebefo, um ju feigen, bajj baß, maß id) bir bamalß

fagte ,
unb maß id) bir jeljt jagen will

, weber bon
<0djled)tigfeit herf&mmt, nod) bon betrügerildiem jr>er»

jen, fonbcrn bon wahrer liebe unb treuem 2)ienf>eifer.

Sd) rat^e bir, bajj bu in beine bnterlid)e 2ßol)fuing auf
baß eljcfie, alß bu fannff, jurucffeeren wollefh beim

ben fann man wenig flug nennen, ber baß feine berliefr,

um anberß ju gewinnen. 9Benn ba ©mimt ijl, baß

n>ci^C bu. SJBir waren jwep unb breiig Könige, bei*

ne 5ßafatleu
r

alß wir mit bir jum J£wfui außliefen;

wenn id) nun bom neuen mieber barüber bie Dledmung
mad)e

: fo ijl faum ber britte 5f)eil ba, unb alleß übrige

ifl tobt. S)aß ihrer nid)t mehr fallen, bevhüte b. r grofje

©oft. Tiber wenn bu fortfahren willfl, jo befürd)te ich

binnen furjem, baß nid)t ber bierte ober fünfte ibeil

babon übrig bleiben, unb bein ganjeß tmglücflidjeß 2$o!f

außgetilgt werbe. &üj$ Diolanb nid)t ba ijt, (jilfr unß

fo biel, baß, ba wir wenig j’rnb, bie(leiri;t gar feiner

fei)it würbe; aberbaburd) wirb bie ©cfafpr nicht abge.

waljt, ob eß gleid) unfer fd)ltinm ©efdjicf bedangen;
fie£ ba Diinalben, ber auß bielen ^fpaten jdgr, bajj er

nid)t geringer je«)
, alß DJolanb. @ein ©efdifcdjr ijl ba,

unb alle bie ^afabinen, ewige gurdjf für u.ijre ©ara,}e*

nen. Unb fie haben babei) jenen awetjten $Rarß, (ob id)

gleid) bie §einbeju meinem Sßerbröfj lobe,) id) fagr, ben
^elbeumütbigen SSranbimort, ber nidit rniuber alß iKo*

lanb jii jebem Unternehmen fiarf ijl ; beffen lapferfeit

ich junt 5

h

f »l erfahren habe, unb einen £heil babon auf
qnbrer Äojleu fe^e unb h»ie. Jpernad; j'mb mehr Jage,

bap



Floren all gewonnen. * Storo twr fwr fwmmBw
lown (jaben , fo fSrd)t id), ba0 toir bo« ^ietr boroniiw#

twf;c fcaufenwcife berlierem werben. Sßon unfern* $eee

ijj ©Janbrifarb weggenommen, ©rabaß gat fernen ©ei)*

ffanbbabon entfernt, Ü9?arßfa fcatunö auf ber äußer*

fien @pi£e bedafien, unb fo ber Äbnig t>on Tllgier ; bon

bem (d) jagen fann, baß, wenn er fo treu wäre, als

tapfer, wir ©rabaffen ober SSJlanbrifarben wenig braud)*

teil. -Tlnjhtt baß unG nun biefe ÜBetjjfänbe benommen

finb/ unb fo btele taufenbe bon beu unfrigen ins ©ra$

gef>iffenf>abett, unb biejenigen, bie fommen follen, fd)on

gefommen finbv unb fein anber gafcrjeng erwartet wirb,

baß bereit §etbet)bt'äd)te
: fo jlitb biere bei) Äarln ange*

langt, bie für nid;t minber tapfer als Öiolanb cberDti*

nalb gehalten werben; unb mit 9fcd;t, benn bon fcier

bis an ben SÖactruS wurbeff bu fdjwedid) biec^.anbre?

fblcf'>e ftitben. 3d) weiß nidjt, ob bu weiß^^w^©^
bo SBilbfeg, unb @au foltert, unb bic^^teÄ^iers V

SDicfe fd;ä& ld) froher, unb feabe mcf;r ber teilen,
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barfnatftg betreff : anffatt baß bu, wenn bu jut SSöcc#

berfe^r beinen Statfj ltmanberft, ben 9te(l bou und famc

bem ©taat be^alrjh SDtarfilen ju bcrlaffcn, ift ein bei*

ner unwt'irbiger $all / tonn f»u jeber mürbe tid; bc|$we»

gen fiic fef;r unbanfbar fairen; aber ba i|T ein Mittel/

griebe mit Äarln $u matften, tot ifcm gefallen muß,
wenn er bir nur gefallt. SBenn bir jebcd; baud;f, baß

«S nidjt mit beiner (E^re gefdjcyc , wenn bu , ber bu am
erteil angegriffen biß, if;n begehr fl, unb Das ©efedjt

roefcc in beineni Jperjen fid; beßnbet, bon bcm tu fiefceß,

wie eS biö^cr gelungen jei;
:

jo bemüfpe tid; wenigjieuS,

©ieger babei) 511 bleiben , weld;eS biclleid;t fid) jutra*

gen wirb, wenn bu mir glaub j} ; wenn bu bon jebfrbei»
"

‘ ner Älage einem Witter bte ^lufnafjme geben wirft, unb

biefer Stöger iß. 3d; weiß eS , unb bu weißt e$ , baß

unjer Stöger ein fold;ec iß, ber gewijjlid) SJtann für

SRann mit ben SEßaffen in ber Jpanb nid)t weniger als

Stolanb unb Siinalb bermag
,
unb jo als irgenb «in an*

brer d;rißlid;er Stifter. ?lber wenn bu allgemeinen Stricg

anfangen willß: fo wirb et bod), wenn and) fein ©er*

mögen üb«rmenfd;lld; wäre, nid;f tnef;r alö ein einziger

fei^n, unb feineö gleidjen einen Raufen entgegen §aben.

SJtir bünft, wenn bir bünft, baß man ju bem d;riß*

Hd;en Äonig abfenbe, um if;m fagen $u laffen, baß bu,

Um ben ©treit ju enben, unb bamit bas 33lut nad;lajfc,

baSbu jeber^eit bon ben ©einigen bergießeft, unb er bon

ben peinigen unenbiid; , bon ißm begef^rcjl, baß er ge*

gen einen bon beinen Kriegern einen ber mutfjigjjen bon

ben feinen auf ben Äampfplafj entgegen [teile, unb bic*

fe jwei) ben ganzen Ärieg ausfed;tcn
,

bis ber eine über*

winbe, unb ber anbre auf bem ©oben bleibe; mit bem
©ertrag, baß berfenige, weldjer bon i^nen verliert, ma*

d;en folle , baß fein Äonig bem anbern Stonigc Tribut

gebe. 3d; glaube nieftt, baß Äarln biefe ©ebingung

mißfalle , ob er aud; gleid; im ©ort^eil fid; befmtor.
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ltnjrer ©eite ifl fo Viel Wd)ts Itäf

rab wenn es ben fßJar£ geg?n pQfjhu.*

90tjf btefen unb ahbern wirffr.men Sieben richtete

©obrin fo viel auö, baß ec feinen Dlath butd)f*$t*

;

unb bie Sieger würben norf) ben §ag erwägt , unb

benfelben $ag fam bie ©efaubfdwft $u $aclen. Äarl,

bet fo viel voüfommne Krieger hotte ,
^ielt ben Ädmpf

für fid) gewonnen ; * wovon er iie Unternehmung bem
waefern 3tinalb auftrug , auf welchen ec nach Stolanben

baO größte 3utrauen hotte.

lieber biefen Vergleich freute (ich Voll iuft »56er»

ein bie eine unb bie anbre Tlrmee , benn baO 316ac6eiten

be$ leibe* unb beb ©emürh* hatfe olle mürbe gemacht/

unb war allen befchwerlicl). ©in febec hotte befd)lof]en

ben übrigen £hc <l f^ineö leben* in SHuhe jujubringerijj

auf alle onbern., jie

teritebm »

\
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fcafj fein theureßunbaUergetreuj]eß®emahel feine ©cfjwe#

ffer tft, bie ihn immer im ©djreiben reijt unb ffodjeft,

alß eine, bie fe^r beleibigt ifh 5G$enn er nun ju ben

ölten Äranfungen biefe binjufügt, bafj er fich auf ben

^ampfplatj jleüf, ihren ©ruber um$ubringen : fo wirb

er fie auß einer iiebenben fid) fo gehafftg machen
, baß e$

eine %atte ©ache fepti wirb , fte je ju befanftigen.

$Q3enn SKoger ficf? fliU betrübt unb ab^armf über

ben Äampf, ben er roiber ^BiUen aufnimmt: fo meint

unb thront feine tljeure ®attm , wie fie bie Sttacbridjt

babon in wenig ©tunben Pernimmf. ©ie fdjlagt bie

fdjone ©ruft , unb jerreifit bie golbnen iocfen
, unb be

#

feuchtet unb beleibigf bie unfctyulbigen ©angen; unb

nennt unter ©itterfeiten unb SBe^flagen Zögern un*

fcanfbar, unb i(jr ©djicffal graufam. 3)er ©treit mag
außgehen , wie er will

, fo fann ihr barauß nidjtß anber«

olß ©djmerj fotmnen. SDafj Dtoger bep biefcm Unter#

nehmen umfommen folle, will fte nicht benfen; üenueß

fdjeint ihr baß Jperj weg$unehmen. ©3enn auch (£hri#

fhiß, um eß für mehr alß ein ©ergeben ju {Trafen, baß

<8erberben Pott $ranfretch wollte: fo wirb, aufjer, bafj

ihr ©ruber tobt fepn wirb, noch ein f^erbrer unb fdjlimm#

rer ©d;aben für fie erfolgen *, benn fie wirb, wo nicht

Vntt ©dbimpf unb ©dtanbe, unb ber $einbfd;aft Ponijj#

rer ganzen ©erwanbtfchaft , nimmermehr wieber ju ify»

rem SDTann jurücffeeren fonnen, fo, bafj eß ein jeber

offentlid) roiffc, fo wie fte eß, 'Jag unb D?ad)t barauf

benfenb, mehrmalen in ihrem ©emüthe befchloffen hatte»

unb unter ihnen war ein fold; ©erfpred;en, bafj baß £u#
rücfjiehen, ober baß ^euen wenig mehr hilft. “Tiber je#

ne, bie gewohnt war, bep wibrigen ©egebenheiten ihr

mit treuem ©epffanb nicht $u entliehen , id; fage 9fle#

liffa bie Zauberin ,
ertrug nidjt, ihr Sßeincn unb ihre

fläglidje “Tlußrüfe $u Pernehmen , unb fam
, fie ju trb#

jlen; unb erbot ,
wann bie geit ba^u wäre, mächtige

SRolanb ber 23üt&cnbe. 4 Weil. ^ t C 4?üi#

ized b
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.0Unalb unfetbtflen unb bererißudjf« ^©pg 'telb

mm bie SBöffen xum £fenifc; berm'SBafyt beo®1«
fegn follte , ber für bad SKbtnifcbe 9U|d) auftraf. Mn&

al& einer, bei? immer $u gufrgieng, nad>bcmer bad gu#

u 9i©.§ Sßajarb verlor, rollte er $u §u§, mit $an$er

imb 4>tapI &ebedft, mit ber ©freitajrt unbbem ®old?e

ben Äampf 4U (»alten. (Ed mochte 3uf«ü f«»)n, ober

bod) (Erinnerung fcined bor(id)!igen unb fingen Slafab#

fd)ibfd)i, ber wußte, rond S&aiifarba für eine freflanbe

(gdjneibe patt*, bie Stiftung $u burcbl5cf>ern : fo rour#

bcn fie einroiütg, ber eine unb ber anbre Ärieger, rote id)

gejagt pabe, o(;ae ©djroert ju freiten. lieber ben Ort

bereinigten fie (id), baß er nacf>fl bei) ben dauern bon

^iltarled in einer großen (Ebene fegn feilte.

Äaum (»arte bie roacbfame Aurora aud $ifon$j

«öebaufung ben Äopf fcerborgebradjt , um bem ^efHjniii^

ten Xag unb ber 0funbe, bie jum Ägmj>^ejJge^Ui|

roar, ben Anfang jn geben: ald bon;^rtbe®^k|w
bie Tlbgeorbneten f;eraud famen ; unb tiefe ftffljwIMW
bem (Enbe ber ©djranfen- bie ©ejcite auf ,

neben roclrfje.

begbe fie einen 7lltgr:aufrid;t«cn. öliduiMMI
maam
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(Ebelffrinen unb roohf mit ©olb auSgejterf, unter ftcfr

bertheilt. ' Tluf ber anbern ©eite rücfteÄarl mit feiner

gerügten üttannfcpaft au« feinen großen löerfcbanjun#

gen h*tbor, mit ber nehmlicpen Orbnung unb auf glet#

cpeTlrt, bie er beobachten würbe , wenn« jum Treffen

fame. 3hn umringen feine berühmten Dberfien; unb
SRinalb ift bei) ihm mit ber ganzen 9lü}fung , ben J^eJm

ausgenommen, ber bem Äonig Üjiambrtn jugehorte, tveU

cpen Q)alabin liefet ber £)ane tragt. Unb bon ben

jwep ©treitapten hat ber Jperjog Storno bie eine, unb
bie anbre ©alamon Äonig bon Bretagne. Äarl flellt

alle bie ©einen auf einer ©eite jufammen : auf bec

anbern ftnb bie/enigen bon Ttfrifa unb ©panien. 3n
ber ÜWitfe erfefjeint Stiemanb , eö bleibt ein großer Stount

gelb lebig ; benn nach allgemeinem Ausruf ftefjt bie io*
bestrafe für ben brauf , ber bafcin tritt, bie jwei> £rie*

gev ausgenommen. Stoßbein bie jwepfe 2Ba§I ber

SJBaffen bem Kämpfer be« htpbnifchen Sßolf« gegeben

warb: fo famen $wep ^rießer h«rbor mit S8üdf)ern in

ber £anb , ber eine bon bem einen ©lauben , ber anbre

bon bem anbern. 3n bem bes unfrigen ijf baö bofle

fommne leben bon (£bnf*u* betrieben ; unb ba« anbre

ift ber Tllforan. SÖiit bem bc« (Soangeliumö fam bec

Äepfer b«an t nrit bem anbern ber Äonig Tlgramanf.

TU« Äarl jum 711 tar langte, ben ibm bie ©einigen auf#

geteilt (jatten
: hob er bie flachen £anbe gen Fimmel in

bie Qoty, unb fagte:

„0©ott, ber bu ben tob gelitten baff, um um
fre ©eelen ben bem tob ju erlaufen I 0 Jungfrau , be*

ren SBertb fo angenehm war, bafi©ott bie icr^ifcf^e iafl

bon bir nahm , unb neun SOtonathe in beinern heiligen

leibe fiep aufhielt , inbeß bu immer bie jungfräuliche

JJMumeficfjer behieltefl! fepb meine ^eugen
, baßiepfür

mich , unb alle meine Cftachfommenfchaft bespreche,

bem Äonig Tlgramanf,. unb wer nach ‘hm jur Regierung

ttt 2 '
fei#
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fS^SSSm «few/«mmn*»» »»»
»2ü ti« mi* allein «mb meine Smbet aitgretffe, unb

frinn, ontietn ,
tut fein bei) un« ifb fo Da® man’tn bem

olletnienigffen Tlugenblid erlernte, n>aS ba« feg, fern

,S5erfpred)en nid;t gegen taä) iu 3nbem *“*

•jbfptad), pt erbie §anbauf» <&>angiltum., unbbte

^ |" fiTwttbon ba , unb «e*en bernad,

«um Tlltate ,
ben bie §epben reich auPgefdjmÄcf t batten:

io Jlgramant fdjraut, ba« et mit feinem £eet tid)««

bec über bas tÖleer machen, unb ^arln gleichen Xribu

neben nette, «nenn Singer biefen Sag

be; unb unter ihnen fällte ein «aaHK
ftanb fegn, mit ben SWmfflMäfflr

jagt batte. Unb >r bet|pnfe ggtchfa

,fcn 0timmc hm

• fenb, ntlf b
,jf

;Mj^SPS$W
alles

fVP
__

•$$.p-3sym

pj&?$



$(d)t unt> brepßtQpfc ©efanfl. to#

.

9lacf)bem fie bie ^erjerlicpfeifen geenbigf £aben^

fo fefcrt ein jeber auf feine ©eite; unb fie berjogern ba

nid;t lange ,
atd ifjnen bie gellen Xrompeten baö geidjeti

jum fürd;terlid)en Angriff geben. SRun ge^en bie ©e*
geraten einanber aufjufudjen , unb rid)ten mit <8erjtanl>

unb 5tunjt bie ©djritte ein. ©ie& ba! je£t fangt bet

Äampf an; eö ertönt ber ©tafcf, unb f%t halb §er*

nieber, balb in bie Jpbfce.

3c^t jielen fie bor fiep mif bem ©fiel, j'eft mif

bem Jammer halb nad) bem .Stopf unb balb nach bem
gufje mit folcper ©e^enbtgfeit, unb auf eine fo fönette

3trt, bafj e6 allen ©lauben bei) ber (Er^lung überffeigt^
,

SHoger ,
ber gegen ben trüber berjenigen jfritt , bie. fein#

arme ©eele befaß, pieb mit foldjer 9iücffid)t auf.i&n*

baß er für weniger tapfer gehalten würbe. (Er wärmest
aufmerffam ju parieren , al6 ^ufwuen , unb er wujjf^

felbjl fein Verlangen nid;t. Dünaiben ju bertilgen, wür*

be er übel jufrieben fepn, unb er mbd)te aud) nid)t ger<

ne (ferben. ‘Jlber fiep ba ! icp föple, baß id) an baö £ie|

gefommen bin, wo bie ©efepiepfe muß aufgefd)oben wer«

ben. 3m anbem ©efang werbet ipr baö übrige bernefc«

men, wenn i^r mir im anberq ©efang werbet $u(joreii

wollen.

$ff 3 «neun
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oger* üuaol ifl wofcl wa^r^aftig bor jeber anberit

*/ fcart unb &erb unb heftig , womit er ftrfj ben leib

ünb me^r ba* ©emäth a&harmf , twd)&cm er bon $wet>#

cn einem £ob nfdjt entrinnen fann ; entweber bon £Kt«

nafben, wenn er minber mädjfig alö er ifh ober wem?
«r mächtiger: bon bet ©attin. SDenn wenn er i^r ben

Darüber umbrmgt
: fo roeifj er, bajj er in ifjren Jpaj? ciiij

lauft, ben er me&r alö ben Xob berabf^u^
her feinen gleichen

fchwingt er bie @trc.i&

halb nach ben Firmen 11:
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SBahrenb bet 3c,t ^ffe 90?cfiffn , bie eilt üuefl

aller SGßiffenfchaft war , bie ein Rubrer ober @d;warj*

fünjtler befi£en mag, ihre wciblid;e OeflaJt umgeän*

bert , unb baö 2$ilb beS großen ÄonigS bon 2lfgicr an

fid) genommen. @ie fah im ©eficht tmb <m bcn @e*

beerben wie SXobomont au«, unb fd;ien mit bet £aut
beS brachen gerötet ; unb fVe hatteeinen folgen ©d;ilb

unb ein folcf) @d;wert an ber ©eite
, wie er gebrauch

te ; unb nichts fehlte. (Sie trieb ben S)ämon in ©eflaft

eine« spfevbS bor ben betrübten ©ofcn beS ÄonigS 510*

jan; unb fagte mit großer @timme unb gehörtem Hu*

ge
:
„#err , bieß iß ein alljugrofjeS EBerfehen , baß ihr

einen unerfahrnen Jüngling, in einer ©acfye bon foldier

SEBichtigfeit, bie bie Jperrfcbaft unb biedre bon ?lfrifa

Betriff /
ermaßt hobt, firf> mit einem fo tapfern unb

berühmten ©allier ju meffen. EDlan laffe biefen Äampf
nic^t weiter erfolgen ; beim es würbe ein odjugroßeS

Sßerberbeti barauS entfpringen. (Es falle aufSKobomen*

ten , unb habt beßwegen feine ©orge , ben Vertrag unb

ben (Epb gebrochen ju haben. (Ein jeber jeige
, wie feilt

<0d;wert fdjneibet ; nad)bem id; ba bin
,
bermag ein je*

ber bon eud) hunbert."

2)iefe EKebe wirffe fo auf Tlgramanten , baß er,

o^ne weiter ju benfen, boran fprengte. 3)ie (Einbil*

bung ,
ben Äbnig bon Tilgtet bep ftd) ju haben , machte,

baß er fid; wenig um ben Vertrag befümmerte ; unb

er würbe aus taufenb EKittern nicht fo biel gemacht ha#

ben, bie ju feinem 25epßanb angelangt waren. Um
beßwillen fah man auf einmahl ba unb bort langen fal«

len , EHoffe anfpornen. ÜJleüfla hernad; , als fte mit ih*

rer berßellfen SDtummerep ben ©treit anregte , ber*

ßhwanb plo^lid;.

SDie jwep Äampfer, bie frd> gegen allen Vertrag,

gegen alles EBcrfpred;en floren fehen, geben einanter ,

ohne ßch mehr btr eine mit bem anbern abjuarbeiten

,

2tt 4 biel«



bet-ba no<9' bott htmtft p
an tag fotnme, wer bad gewefen, bw bif <8mr&
8* juerft gebrochen habe, ob ber alte Jtorly ober bee

junge flgramont. Unb jte wieberbohlfen mit neuen (Epb*

fcf)»tfren, geinbe begjenigen $u fepn , ber nid)t 5öort
(telt. TUle bie truppe© faaweu unter eiMotor; best

feft ben §ufj boron , bet btebt i£n rücfwärtö ; »er un#
ter bie fd)Ied;ten , »er unter bie topferflcn ge^bre / fie^t

man mit einem 2$licfe. 2llie ftnb gfeid) gefd)winb im
laufen, aber biefe laufen boran

,
jene jurätf. 2Bie ein

SBinbfpiel , ba$ ba6 flüchtige SBilb bcrum ^aufm unb
Strebungen mad;cn fie^t , unb nid)t mehr mit ben an#

bern Jpunben in einer @d>aat gehen barf, weil eg ber

Saget halt; ftdj bor gorn. berührt, ficf) martert, |7d)

quält unb bezweifelt; umfonff bellt, ftd) ärgert, unb
jerrt: fo erjärnt war big je|t 50?arftfa biefen tag m

"

ihrer @d)wiegerin gewefen. 33iö $u biefep^tilM^
ten fie biefen tag fo reidje teilte in

ne gefebn, unb waren aufgebra-
4

fäh.

bon bem Vertrag

nid;t folgen turf

nun bie 33e
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©off §er, mo fie ber ^ont ©Ser fonnte je#

ben Ärieger auf bie itflc bringen
,

bie biefe golbne ianje

ju QSoben fchicft ? ober jeben ©d;abel, ber bon beut

graulichen ©chmert ber ÜJlarftfa abgetanen ober gefpaf#

ten voirb? ©Sie bepm ©Sehen bet mohlthatigern ©Sin#

be ,
matm ber Tfpennin feine gra6reid)en ©djultern ent#

becff, jmetj trübe ©Setterbadje itti gleichen fortlaufen,

bie gemach im fallen berfchiebe'nen ©Seg madjen
, bie

©feine auöreitfen, unb bie herborragenben Saume bon

ben hohen Abhängen, unb bie ©aat unb bie gelber in

bie Xh^fer trage-n , unb gleidjfam um bie ©Sette auf if)#

rem ©Sege ben meinen ©chaben fhun ,
mein fte ihn an#

thun fbnnen : alfo jlreiffett bie $met) grofjmäfhigen ^rie#

gerinnen im ©djlachtfelb auf bcrfdjiebenem ©Seg um#
her ,

unb richten grofje Olicberlage unter ben Tifrifani#

fd)en ©chaaren an, bie eine mit ber ianje unb bie an#

bre mit bem ©cfroerte. Tlgramant holt faum feine

teure bep ben panieren , baß fte nicht in glicht g^en.

©ergebend fragt er , bergebenß breht er bie klugen, unb

fann nid)t erfahren, maö mit Siobomonten borgegangen

fep. Tluf feine gufprache, (fo glaubte er,) hatte erben

©ertrag gebroden ,
ber feierlich ,

unter Tlnrufung ber

©btter ju beugen gemacht marb
; hfrnad) hatte er (ich

fo ploflich abgefemt. Tlucfc ficht" er ben ©obrin nicht $

©obrin hatte ftd) nad; Tlrleö jurüefgejogen
, unb fid)

för unfchulbig erflart, heil er megen biefeö ©teinebbS

rauhe SHadje an Tfgramanten benfelben Jag ermattet,

©larfil jft auch in bie ©tabt geflohen , fo fefjr greift

ihm bie Religion baS £crj an ; befjmegen fcfjranft llgra#

mant benen, bie Äepfer Äarl bon ^falten
, J)eutfcf>»

Ianb, unb ©nglanb anführt, übel ben ^af* ein, bie

alle ieute bon hohem ©iut| fmb, unb bie ^alabine un#

ter ftd) berfireut haben, mie bie ©belffeine in einer golb#

gerieften Tirbeit. Unb neben ben <palabinen einige f/

boüfommne, als auf ber ©Seit Ditttrr feijn fbnnen, ben

Jtt 5 ©uibo
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id) ftyoin gefaßt |öbg, prmfiiQfMft pu© fangt**’«

fi$m f&M b®tu Sungfrauen. 2Di# ködern, fe fcid

©oragenen tun , baft ba Weber Unge^I no$ fnbe ifi.

« . Tflleiji id> witt bkfeit Stampf diu wenig aufföfc*

(«i / urcb tfym ®d)lff über bie ©ee fommen. 3$ $a«

he mit benen in granfreid) nid>t fo biel angufangen, bafj

td) mid) nid>t aud) Ttjtofpfc« erinnern fottte. SDie ©na*

be, bie i&m bet ^eilige Ifpofiel beriie§, fcabid) eud)fd;on

ergebt; unbeßbaud;t mid), ergebt gu fcaben, ba§ ber

Äonig Sßrangarb ,
tutb bcr $6nig bon Tlfgagera alle ifcre

©d;aarcn bcwafncten, um i&m entgegen gu gieren. SDie

@d)aaren würben ton benen gufmnmen gefamtnelt, bic

man miö gang llfrifa in (Eile jjaben fonnte, nid)t min*

bcr bom fd;wad)cn Tiltcr, ald bom auSedejenen
; fester

würben tioc(> bie SOßeiber roeggenommen. Tlgramauf?

auf Sfad)eerpid)t, fcatte fd;on Tlfrifa gwepmal au$gdee5

ref. Sßcnig truppen waren

machten ein furd)tfame$ unb

$ßo£l geigten |üe eö ; bcnn .fa'iiin (alyn ne biÄÄ
fern, als fie aefebtaaeni^b n liefen.

wie Sßiel) tot benf^nl^
waren,

ge ^abm^^raat^

üi
.

wams
. ... _ ?• *»»>.>• i*/>v

gg*gtferTa
,
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gluß gefangen, wo er am etften überfefen wollte. Sßon

borget bis fcierbin war SDubon , ber toon ©efd)!ed)t ei«

©dnewar, immer gefangen gewefen. SBranjarb bad)*

fe , biefen gegen ben Äbnig toon lilgajera auSjuwedjfeht,

linb fanbte beßwegen eine 93othfd)aft an ben Heerführer

bet (flubier ; weil er butd) wahre Äunbfdjafc erfuhr
,-

baß eS ber (Engldnbcr Tlffolph fei). >Da Tiftolph ein ^a#

labtn ijt, fo fie^f er eilt, wie lieb es ihm fepn muffe,

einen ^atabin frei) $u mad)en. 3>r cbelmüthige Jper«

jogfomntt, wie et ben gall erfahrt, mit bem Äonig

Jöranjarb in einem. SBillen überein. 3)ubon giebt be#

fret)t beßwegen bem ^erjog feinen 2Danf $u erfennen;

unb giebt fid) mit ifjm bran , bie £)inge in Orbnung ju

bringen, bie jutn Ärieg geboren, fo wohl jur See, als

auf bem lanbe. ®a Tljfalph eine unenbtid)e ?Irmee

hatte , fo baß ihm fieben liftifa nid;t haften Wiberfte#

hen fbnnett, unb er ftd) wieber ins ©emüfh bradjte,

wie er toon bem ^ciftau*n Ttlren war erinnert worben, ber

ihm baS Unternehmen auftrug ,
^rotoence, unb ba§ Ufer

toon ‘JligueSmotfeS aus ben Jjmnben ber Sarazenen weg#

junchmen, bie eS eingenommen hatten: fo machte er et*

ne neue 5ßaht toon einem großen Raufen , ber ihm we#

niger ungefdjicft jur See fd;ien. Unb als er bepbe j!a*

d)e Hanbe , fo toiel fte faffen fonnten
, toon toerfduebenen

flattern tooO hafte, bie er ben iorbeerbdjimen, ben ge#

bern ,
ben Öliben , unb ^almbdumen abgefireift , fo

fam er ans SDieer, unb warf fte in bie Hellen. D
glücflid)e, toon bem Himmel wohl auSerlefene Seelen,

©nabe, bie ©ott feiten Sterblichen eingießt! Ö erjfau*

nenbeS SEBunber, bas aus biefen flattern entffanb, wie

fte im SEBaffer waren ! Sie wudjfen an ©toße über alle

Schalung ; fte würben frumm unb bief unb lang tnib

fd;wer; bie gafern, bie (ie toorher bie Üueere burd)haf*

ten ,
toerdnberten fte in harte 3nf;ofjer , unb biefe SBal*

feit} unb inbem fte an ber Spi|e jc^arf blieben, wut*
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{
@eftd)fe, mie einer, ber ben nnborßcf)figen $uß unber#

roerft auf bie gifrige unb betriegerifd;e 0d)lange gefegt

§at, bie bom <0d;Jaf unterbrücft mitten im @rafe,lag,

unb erfcfjrecft unb tobtenbleid) ficf) flie(5enb toon bem $u«

.
röcfjie^t, maß boller ©eiffer unb gorn ijt. 0hm tonn*

te aberber @cf)ijfcr bon ba nid;t fließen, unb mußte

aud) feine ©efangnen nid)t berborgcn ju gälten. SOTic

Sßranbimarten
, mit Dlibieren, mit ©anfenetten , unb

bielen anbern warb er bafpin gebradjt , mo bom Jpcrjog,

. unb bem @0^1 Ucferß ihre §reunbe mit frohem ©efid^C

empfangen mürben ; unb fie mollfen , baß er , ber fie

führte ,
jum Stüber berbammt mürbe. SXötc iä) eud>

füge., fo mürben bie d;rijü(id;en SÜrter bon bem ©offne

£)ttoß gerne gefe^n, unb im jjelt bet) ber £afel geehrt,

• unb mit Söaffen , unb allem, maß not^ig mar, berfe^n.

3^nen ju liebe fd)ob 3)ubon feine §abrt auf; beim er

,
fyalt eß für feinen geringem ©eminn, mit folgen Jperrn

fid; ju unterreben, alß ein ober $mei) *£age ef^et abgefee#

gelt ju fepn. 3n maß für Umfianben ,
in meldjer läge

ficf> Äarl unb granfreid; befinbe, babon befam er ge#

nauen Unferrid)t; unb mo er am ß'dberfieu, unb mo
er, um bie befle 5ßirfung ^erborjubringen, anlanbeti

müjTe. SBa^renb er bon i^nen biefe 9huigfeiten erfuhr,

§brte man einen IXumor
,

ber immermefjr über^anb

* na§m, unb eß erfolgte barauß ein fo fd)recflid;er 'Jlllarm,

baß alle barüber bielerlet) ©ebanfen fpatten. 3>r Jper#

50g Äffolpfj, unb bie fcf)bne ©efellfdjaft , bie im ®e#

fprad; fid) bet> einanber befanben ,
maten alle in einem

Tlugenblicf bemafnet unb auf bem 0attel; uttb ritfett

in ©ile nad) bem größten ©efdjret) 511. 0ie fudjfen ba

unb bort immer 0iad)tid)t bon bem^fufru^r, unb lang#

ten an einem Ort an, mo fie einen fo gemaltig ffarfen

SSJiann fa£en, baß er nacfenb unb allein bem ganzen

r Ärtegßljeer fcfjabet. ©r fd)menfte einen fernen <prü#

gel um fi4) fjer, ber fo &art, fo fd;mer unb fo fejf mar,

baß
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f$ü$te unb ftyirmt« fiel) nidjf mebt &ov ihm ,‘ außer t>d£

stian iw tot girne Pfeile auf i^n f$oß; in b«r0fä$e W
'foim rtv£r, tot ihn erwartet ®«&on,, ^ffoipb,
^tranbioMre/ ünb Dlibier, bie in ©le ju kwn ^uffauf
gerbet) gefpwngt waren, gelten t>or SÖenvunberurtg an
über bie große 0t6rfe uttb erftaunenbe ^apferfelt bie*

feö f(t)retflid)en : als fie eine Jungfrau in febwarj gefiele

tot auf einem 3e^er einhertraben fa^en , bie $u ©ran*
blmarten betM ritt, unb i^n grüßte, unb ihm $u glei*

eher 3e * c ^fl)öe Tlrme um ben Jpal« ßol>* >Dieß war
glbrbelijfe, bereu Jperi in Jiebe für ©ranbimarten fo

entbrannt war, baß, als f?e ihn bei* ber fcßmaalen ©rü#
efe gefangen ließ, fic für 0d;mer$ närrifd) werben wollg

te. 0ie war oon jenfeitd bem SDJeer hergrfommerirj

alö fietoonbem #epben, ber ber Urheber babon .«n^cvi

gehört hfl«« / &aß «' mit bieten
1
aiWern^|§j^f|n'a

gen nad; ber 0tabt Algier

Fotnmen wollte, 6atfeJlLeAft^^^^fe0d) i ff ans

ber iebante
^

a ^ ;C ‘nf- ü
'

ren bo.m.
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ftnbet, batten ft« $e^6rt/ aber nidjt als eine gewiffe @a*
d)c. £flun reitet Slorbcliffe mit fo!cf>cr ©He nnd; ifjm

ju ,
wie ffe t^ti fließt , baß ft« bae Sßergnügen w>o^l beut»

lieb jdgt; bajj bie bergangtten Uebe! $u bem gierten

machten ,
ba$ fte je gehabt batte. 3>r ebelmürljige 9tit*

ter, nidjt minber freubig, Jeine geliebte unb getreue ©at»

tin jU fefcen, cr über alles in ber SBelt fd;äfue, um*
armt ft« / unb prefjt ftc an fid;, unb nimmt fte liebüdj

auf; unb bie entbrannten Zuneigungen farmten fid> we*

ber bep bem erffen , nod) bep bem anbern , noef> bep

bem britten $uffe fettigen , wo cr nidjt bie Tlugen erlje*

benb S&arbinen gefe^n fcatte, ber mit ber <0d;oncn war
angefommen. (Er ffreefte bie J^anbc aus, unb wollte

t(jn umarmen, unb jugleid) fragen, warum er fame:

aber eS t§un ju fonnen, benabm i£m bie Zeit bas £ecr,

bas in llnorbnung bor bem ^rügcl ftofc , ben ber na*

efenbe 9tarrifdje umfcer fcjjwenfte, unb jtd;2ßeg mad;en

lieff Slorbeliffe falj birfen Olacfenben im ©efid;t an,

unb rief ju S&ranbimarten
:
„@ie^ ba ben ©rafen !

"

31ffolpl?en, ber ffd) fcier befanb, würbe gan$ ju einer

Zeit offenbar, baß biejj SHolanb wäre, aus einigen Zeh
djen, bie er bon bem gbttlidjen ©reifen oben im irrbifdjen

9>arabiefe berna^m
: fonff waren fte alle ber fönntnifj

biefeö (jolbeh £errn beraubt geblieben, ber burd) bielan*

ge 5ßernad)!affigung feiner felbff, als ein 9?arr, inefcr

wie ein wilbeS 3l^ter auöfafc, als ein SOlenjd;. 3lffolp(j

wanbfe ffcfj bor fDlitleiben , baS i^m &ruff unb Jjberj

burd;bo^rte, weinenb um, unb fagte jum 3Dubon, ber

neben t^in war, unb alSbettn ju Dlibiereit: ,,@ifl|) ba

SHoIanbjen
! " SDiefe gelten ißltcf unb Tlugett eine SBeile

auf ifcn geheftet, unb ftengen an, fid> i^n vorjuffelien;

unb, i$n in fold;em ©lenb ju finbeit, erfüllte fte mit

Sßerwunberung unb SJdtleiben. 3)en Herren giengen

faff allen bie klugen über, fo fefjr tfcat eS ifcncn leib, unb

fo großen Sßerbtujj mad;te es ifcnen. „(Es iffZeit, (f«g*

te



unb nid)e • Klagen «bet ifyt: W*
toom^fetb ob/ unb fo S^ronbimort, 1§5irt^jtttt£ , Hto‘J

piev, unb bet fromme $mbon ,
unb fie markten fttfyatte

*jU einet $ett an ben Sfteffen Äarlfi; benn fie wollten i^t?

fangen. SHolanb, weldjet ftcfct, bafj man einen $refc

um ifcn mad)t, fdjlagt mit bem^rügel um fid)r wi«

.ein ^Bezweifelter unb Slafenber , unb lief* bem 2)ubon,

weld;er ftdi mit bem @d)ilb ein 3)ad> über ben Jlopf

mad)te, unb einbringen trollte, füllen , bafj et über#

ntafjig febwer war *, unb wenn nid)t öltoter einen Xfcetl

beä <0d)lage$ mit bem <0d)wert auffteng : fo wütbe bet

ungeredjte Prügel 0d)ilb, Jpelm, unb 5?opf unb Stumpf

burd)fd}Iagen fjaben. (Sr jerfc^Iug allein ben @d)Üb,

unb wetterte fo auf ben jpelm auf, bafj >Dubon ju5$o#

ben fiel. 3U 9leid;er 3c if *baC ©anfonett einen

mit bem @d;wevfe,. unb padc ben ^rügel üb« jwej

(Ellen wett, mit fofdjer @tarfe, baff«Ä|
§ieb. 2$ranbimarte ,

ber romy.w. r
~~~ ViiMiH

mad)t, uniflid)tibm bie lenb^jrM
ben Firmen, unb Tlftol
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0?<tm unt) twpfjiaffo ©«fang, io*$

auf einmapl Ulolanben auf bem ietSe. SDubon um#
flaftert ipn mit großer Äraft bon pinten , unb berfucpC

immer , ipm ein ©ein unter ju ftplagen. 2lftolpp unb
bie anbern paben ipm bie Tinne reeggenommen, unb fta

alle jufammen Formen ipn nocp nicpt gölten. 933er ef#

nen ©rier gefepn par, ben man pefet, unb ber bie

fcprecflicpen Bapne in ben öpren pat, wie er brüllenb

läüft, unb tu» er pinlauft, bie Jpunbe mit fiep rei^t

,

unb fid> nicf>t loö inacpen fann: ber 6ilbe frd? ein, baf
Siolonb fo war , ba er alle biefe Ärieger mit fiep fort#

jog. 3n ber Beit fpringt Dlibier bon ber (Erbe auf, ba,

wo ipn ber grofte gaufifepfag pingefireeft patte. Unb
al« er gefepen, bap man alfo mit ipm übel anfangen
formte, roa$ Tlftolpp tpun wollte: fo baepte er eine2Bei#

feaud, Siolanben um$uroerfen, unbfefte fie in 2öirf#
liepfeit, unb eö gelang ipm. (Erlieft mepr ald einen

©trief petbringen
,
unb maepfe gleicp ©cplingen baran,

unb lieft einige baoon bem ©rafen an bie TJrme unb bie

©eine legen, unb bie übrigen bie Üueere. Jjernadp

tpeilte er bie (Enben berfelben gemeinftpaftlicp aud, unb
gab fie biefem unb jenem ju palten; auf bieSDJeife, wie
«in £uffcpmibt ein s

J)ferb obe» einen Öcpfen ju ©oben
bringt, warb SHolanb jur (Erbe gelegen. 2Bie er auf
bet (Erbe ijf, fo finb fie alle über ipn per, unb binbea

ipm ftarfer £ünbe unb güfte. 3lolanb paf fiep genug
pin unb per gerüttelt, aber alle feine Tlnftrengungen

ftnb berge&licp. 3Iftolpp befieplt, baft er bon ba weg#
gebraept werbe; benn er fpriept, baft er ipn wieber will

gefunb maepen. 2)ufeon, bergroftijl, nimmt iptf auf
ben SKücFen, unb tragt ipn jum ©feer, naep bem au#

fterffen Dtonb. 2lftolpp laftt ipn fiebetimap! wafcbm,
unb fauept ipn fiebeumapl unter SBafter, fo baft er ipm
bon bem ©efiept unb ben wapnfinnigen ©liebem ben

püftlicpen ©cpmuft unb ©epimmel wegfepaft. £ernad)

laftt er ipm mit gereiften Äraurern, bie baju gefammelt

föc|«urt b« ®ütpmbf* 4 ttWI. W W N finb^

ized by Google
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m ©efe$ jMm|c s*medf>e ,

uerfefctoflen »flt/ unb btod)te ifcm bo« fo obb bi®

:

b<a§ äs n
rote it ben Utfcem fcerauf #>0 , <?ö ®a«fl

fSunbetbötet $all ! bte Vernunft ?ambe^

ihm robbet an if?re vorige ©teile jurütf, unb in fernen

4'onen Sieben erfaien bet Sßetfhmb $eUet unb reine?

ä!« jemold. $BMe einet ouS einem perbrie&lidjen unb

fcforoeren ©djlnfe ,
roo et abfctyeulidje ©eilten bon-Un*

«ebeuern, bie nld)t tfnb, nod) fepn fonnen, ju fe&en,

ebet fonfi etroad obentfeeucrlidieö unb fdjretflid)eö ju tfcun

tnennt , fid) nod) rounbert, roonn er&enrod) roiebcr £ert

bon feinen ©innen ift, unb nidjt fd;laft: fo blieb «Ko*

Idnb/ n«d)bem et au$ feinem ^rrtf^um 9ei°9*n w «.t er*
;

tont unb berrounbert. Unb er fiefct ben l§wnbimc^

unb ben »ruber bet TUbabeüa ,
unb^^^mgig^i

©erjtanb roieber in £opf brnriue.^^^n^b^iifeM

an, (ofjne ju fpredjen,)

©t
nid)t
... rx — ii (xß\^^nWJil nfc'nlWKfl©j,fpi pf.(N

nid)t tootjMlem,^

et ftd}
Etöföö

; rtstj-UÄ-.A 1 KStiCr

i,i-. • •
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5?eun unb brepjjigffer ©efang. 1027

5Bie Volant» männlicher unb flüger old Jemals in

fein borigeß Söefen wieber jutücFgefehrt war: jo befanb

er fich jugleich bon ber liebe fo befreiet, bafj er biejeni*

,ge, bie ihm bor^er fo fchon unb ret5enb fehlen, unb bie

er fo fe(jr geliebt hotte, für weiter nichts als ein gerin#

geß £>tng halt» ollen feinen gleijj, alle fern Verlangen

menbete er on ,
baß wieber $u erlangen, waß i^m Timor

wegnahm.
Unterbeffen erje$lte Harbin bem ©ranbimarf,

bafj fein ©ater ©tonobant geworben wäre, unb bafj er,

t^n jut Regierung ju berufen, erjl toon ©eiten feine«

©ruber« ©igliant fame; unb hernach t>on ben leuten,

bie bie im 9Jleer jerflreufen , unb lebten 3nfeln in ber

lebante bewohnten ; begleichen fein anber Sieicf; in ber

SBelt fo reich, fo beoolfert, unb fo erfreulich wäre. (Ec

fagte unter meiern ©runben , warum er eß thun fotf<

te; „©afj baß SDatetlanb eine fü§e ©ache wäre; unb
wenn er jicb entfchlojfe, eß berfud;eti ju wollen

; fo

be er hernach baß irrenbe Jperumjireifen immer in #a{i

hoben.'
7 ©ranbimart antwortete

:
„(Er wolle biefeti

ganzen Ärieg Äotln bienen, unb Diolanben; unb wenn

,
er baoon baß (Enbe fehen fbnnte

; fo würbe er hernach

beffet über feine Tlngelegenheiten nadjbenfen."

SDen fotgenben £ag lief; ber ©ohn be« ®5neti

feine Jlotte nach ^rooence auslaufen. 3Drauf hielt SHq*

lanb mit bem Jperjog eine treuliche Unterrebung , unb

bernahm ,
in welcher tage ber Ärieg fich befänbe. Tilde

benn 40g er bie ©elagerung um ganj ©iferta, hoch im*

tner bie (Eh« '»on jebem ©ieg bem englifchen Jjerjog

gebenb; aber biefer ^erjogthat alle«, wie erbom ©ra*

fen unterwiefen würbe. S8$aß fte für Orbnung uftfer

(ich hoben, wie baß grofje ©iferta fotl angefallen wer#

ben, unb auf welcher ©eite, unb wann; wie eß betjtn

erffen ©türm eingenommen würbe , unb wer mit

lanben bie (Ehre feilte, baß lapc euch nicht fümmern,
' Uhu % * • •
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sren, rftoöw ben bie

.

• SDer &biüig Igsramane «®ös ^ berjr&fetjto®&*

jfa|e bfefe« Kriege ffflfl? berlaflen} mit bieten

Mn mv fOßarftt anb be? Äig @o6rte ftt feie ®«
gur&tfgefefert. ,£ernad> iff btefer unb fmtt auf bie §Iotft?

gefKegen; benn fie jtunben in 93e?ümmernife> fed) «Wjg

gu lanbe ju retten , unb biete $eerfüfcwr unb Witter be«

SMaurifdjenSßolfe« waren ifcrem S&eijfpiet gefolgt. $>©<£

unterhalt ‘Hgramant ben &ampf *, unb «16 er cnbltc^

nidjt mefcr fann
: fo fefcrt er ben SHöcfen , unb reitet ben

geraten Sßeg nad) ben £§oren $u
, bie nid;t weit babon

ablagen. Ütobifatt , auf ben fßrabimante fh’d;t unb ju*

fcaut, fbmmtmit grofeerCSilc hinter ifcn brein; fie &atti

grofe <£ei fangen/ ifcn ju erniorben, weit er i§r ffcrert

«Hoger fo bielmafcten entriffen fcaf. 2ßom felben Sßere

fangen war and) 3)?arftfa bofl
, um wegen $res Sßafer*

fpate SKacf>e $u nennen; unb ne. tiefe ife^f^/irfif •ben^

eporen, was fie nur

§atte. 3t6er weber



3?eutt unb brepjüßfler ©efans. 1020
•F.

.

• «

Jfucht fonnte tl iId) nicht retten, w?il 31gramanf jtt

feinem #eil bn$ $hor hatte jufdjließen laffen, baö fiacif)

bem ©chtad)tfelb heraus gieng; unb übet bie Si^onÄ

die 93rürfen (jatte a6^auen laffen. 31d) , unglütffeeliget

großer Raufen! benn wo ber Sßortheil beS Jperrn er#

fdjeint, wirb er immer als 5ßie§ unb Siegen aufgered)#

net. 2)et ertranft fid; im bluffe unb ber im SÄeere

;

ter büngt bie (Erbfdjollen mir feinem 93lute ; riete famctt

11m ,
wenige blieben gefangen ; benn wenige waren gut

ficf> lodjufaufen. Sßon ber großen Stetige berer, bi«

in biefem festen Ärieg überall umgebradjt würben, (o&#

gleich b(e ©adje nicht gleich gereift war, benneSfamen

butdj bie #anb ber Sörabamante unb tÖkrßfa weit mehr
©arajenen unter bie (Erbe,) fleh* man nod) tOlerfmaaftf

in jener ©egenb i benn bei) iirleS
,
wo bie Simone ficfj

fiemmt, iff ba« $elb toller ©rabma^ler.

Unterbeffen hatte ber Äonig Tlgramant bie fchwe#

ten ©chiffe bie IfnPer lichten unb auf bie $ofce feegeln

loffen, unb einige bon ben leichteffen befehligt, blejenigett

einjunehmen, bie fleh auf bie ©chiffe retten wollten.

(Er log jwet) Sage ba , um bie flüchtigen einjufammefn,

unb weil bie SBinbe juwiber unb ffürmifcf) mären. 5}en

triften 5ag ließ er unter ©ergel gehen , unb glaubte in

Stfrifa wieber anjufommen. SDer Äbnig ÜWarßl, ber

in großer Sw«ht ^ beflnbet, baß fein ©panien nicht

treffe, ba$ ©elag $u befahlen, unb bas gräulich flnffre

©ewiffer nicht enblid) über feine gelber au$bredje , ließ

fid; bei) Sßalenja auöfe£en , unb fleng an , mit großer

©orge ©chloffer unb $effungen wieber in guten ©taub
lerjufMen, unb jum Ärieg jujurüffen ; ber gemach fein

unb feiner greunbe Untergang war.

SRad) lifrifa h«n richtete Kgwmant bie ©eegef

ter übet auögerüffeten unb fchier leeren $ahr$euge ; leer

an 9Jlenfc()en, unb boll bon Älagen, weit in granfreich

bre? Sßierttl geblieben waren. ®er nennt ben £bwg
Uuu j über#

t
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f(| geheim/ aber fse ^aben $urctyt b@t? ÄjmA M jfo$

«u6 ©woalf fülle* SDod) ftbliejjm gwdfe $wy öbrö

bc«5 feie Sippe auf, bie §reunbe ftnb > unb untet elnan»

Mt gutrauen fab«», unb laffett i&rengötn unb ©rlmm
mH unb ber arm« Ugrataant bilbet ftcf) nod) «in, ba§

«In feber liebe ju i$m fcege, unb mit if>m ÜKitleiben §abt$

unb baö begegnet tfjm , weil er nie (eine anbte aufjec

^erfüllte» ©eftrf)fer ftefcf, unb nie etwad anberö fcort,

aufjer @cbmeict)elet), Sßetrug, unb lögen. £>er Tlfri*

fanifcl)e $onig woüfe nidit in bem #afeit bon 93iferta

an lanb flctgen , weil et gemffe Sftad;rid;t erhielt, ba£

ba$ 9tubifcf)e Sßoff biefj Ufer inne fcatfe: fonbern ftdjfo

weit oben babon abijalten, bafj ba& 2lnlänben nid)t jteil

unb bcfdjwei’lid) wate; an lanb fefjen, unb auf gerabem
cm.. et-. r.;„ Oß,.f£„

borfid)tigen unb flugen 710 fid;

bafj bie
glotze

,
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9?etitt onb brepgt^cr ©efcm$. ,1031

fidi# i^rer ©eite i^fe gerichtet hatten, bie Jeinb#

unberfehen anfielen, bie (Eifen auSwarfen , unb bie $et*

fen anlegten , narfjbem fie aus bem ©prechen bergewip

fert mürben , bafj eö üWe^ren unb ihre <$einbe waren.

ll\i ble grofjen ©d)iffe, unter bem Sßk^en eines günfti#

gen Söinbe* , ^erbei) famen
; fo fiteren fie auf bie ©a»

rannen mit folgern Ungefiümm, bafj fie biele i^ret^a^re

|euge in ben ©runb jagten, darauf ftengen fee an bic

\§änbe unb ben Söetftonb ju gebrauchen ; unb fd)leubei>

ten (Eifen unb $eucr unb ©feine bon fo großem ©ewidjt

mit fo heftigem unb fürchterlichem ©türm ab, baß nie

bad 3Jleer einen begleichen hatte. ®ie leuife bei £)u*

bon , benen ©tarfe unb Kühnheit über baS gewöhnlich«

ton oben eingegeben wirb/ (benn eö mar bie ^eit gefonf*

men, bie ©arajenen wegen mehr als einer bofen ^h^
ju (trafen,) wijfen in ber Ota^e unb in ber Seme fo

»0^1 ju treffen, bafj Tlgramant feinen Ort ftnbef, wo
er fleh bebeefe. 3luf i^n fallt ein SBolfenbruch bon

Pfeilen herab , unb auf ber ©eite hat er ©chwerfer

,

unb Jpafen, unb ©piefje, unb Tiefte. 3luö ber £b(je

hbrt er grofje unb fernere ©feine fallen , bon SUtafchie*

nen unb Jpebejeugen gefrf)leubert; unb Sßorber unb Jpitu

tertheile ber ©d;iffe jerfchmettern , unb bem Sfleere wei#

fe unb breite 2iu$günge erbfnen*, unb ber größte @<hae
ben fommt bon ben bofen S&rünben , bie gefd)wlnb um
f»cf> greiffen, unb (angfam $u tilgen (inb. *Daö ttnglücf*

lid;e ©d)iffßbolf will (ich auö ber ©efahr heraus reifen,

unb läuft immer tiefer brein. (Einer, ben baö ©chwert
unb ber $einb jagt, wirft (Ich ins ütteer, unb erfauft

unb bleibt ba; einanbrer, ber §üfje unb Tlrme fchnett

genug bewegt , rettet fid; in biefe ober Jene 93arfe, ilbec

biefe fchon über bie ©ebühr beloben, treibt ihn ab; unb

mad>t , bafj bie ju läftige jjwnb im ^ineinfpringen am
JSorb hangen bleibt ; baS übrige feh« um, bie$Iuth Mutig

|H‘ mach«#* ötöch «n anbrer , ber im üfleere baS (eben
• ** Uuu 4 ju
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Belm $ilfe finbef^ stnfc treffe
pp, b©w bet $ut$( ju-rtcirftiRn wd} pndteef$$B&

€ef®§etfM> «P 8öfcr$euig «tfr'toi* btennc, unk

$106 ffmifytf bk et Ut^m9 $oben pf , $itbt er in bttft

fm Uteb wlebraim «ta önbrer »tarnt «tsd $urri>f bot

«iiMN.©pie§ öbsr einet Ttpt

,

bl« et bot Hugen ftefct,

Vergeben* feine Sufludjt jum fOleere, well ifent hinter

krem ein ©fein ober $fell fbmmt, bet ip nicfjt att$u

weit fommen laßt. Tibet ei würbe toiedetcfjt ein Flugcr

unb nö^ltdjcr 9iat§ feijn , meinen ©efang, roä&renb et

Sßergnägen giebt ,
biel e&et $u enbigen , als ip fo Inn«

« $u berfolgm, Ui baß bas alljubiele Sieben eu<$ bete

«eßlic^ wate,



tBterjt'äfto (Befand.

(y« würbe lange bauern , wenn Id) bfe berfd?tebenm

Sßorfäüe biefeg ©eetreffeng erjeien wollte; unb

fte eud) ju erjeien , großmütiger ©o§n beg unüber«

wtnblidjen Jpetfuleg, würbe mir faf! borfommen, al$

wenn einer, ( fpricfywortgweife, ) ©efafje nach ©arnog,

©ulen nad) Titten, unb ÄrofobtjÜe nad; *ilegt)pten fra«

gen wollte; benn fo biel id) auö ©e^or babon fpredje,

baö Ijabt i§r Jperr gefe^n, unb fjabt eg einem anbem
gejeigt. (Euer getreueg Sßolf iute ein langeg @cf)au*

fiel bie 9Rad)t unb ben Sag,, ba eg wie in einem S§ea#

(er jtanb, unb bie feinblidjen (Seegel, $wifd;en §euec

unb @d)wert eingefdjranft, im ^o befradjtete. SDßag

für ©efdjreij unb ©eflage man Ijoren fatm , wag für

$fut(>en mit üttenfcfjenblute burd;jogen fonnen gefeiert

werben , auf wie bielerlet) 31rt in folgern Kampfe gt*

fforben wirb, &abt i^r gefefjcn, unb i»bt eg bielen ba«

malg gejeigt. gwar id) fa(j eg nicfjt ; benn id) war fecfjg

Sage borget
,

j'ebe ©tunbe einen anbern ©aul wed)«

felnb ,
mit bieler unb bieler (Eile ju ben ^eiligen güßett

beg großen Wirten gefprengt, um #ülfe ju begehren.

Jpernad; waren weber $)ferbe nocf) $ußfned)fe notig

;

benn unterbeffen warb bon eud) bem goibnen ibwen bie

5tlaue unb bag ©ebiß fo jerfdjfagcn, baß id; ifcn rot»

Uuu $ bem
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tostetWm, unb llfxanw um rab m>wm
Ln, unb ber Sflgno, unb bet gerbuwtf© babcn^nib

jb biel baboit erseht ,
ba§ leb all* TOisfcte. SD« •W

nentonad) mad)(<n jnit * bollfnW Hat/ ate tfy texm

mfc Sabl i«i Tempel .
hergebracht fg^S asnb fünften

©al/eren ,
bie mit taufenb §afcr$eugen an biefen Ufern

gefangen lagen. SBet biefe Seuerglutfcen tinb bttf tön»

tergeben ber @d)ijfe fafc ,
bie foöielen unb mancherlei*

9tiebcrtm|efungen , bie jur SRadje unfirer teerbrannten

malläl|c gehalten würben ,
biß jebeß @tf?iff gefangen

warb- bet wirb auch nocf> bteXobeßarten unb bie£ülfß»

tofigfeiren fefcen fbnnen, bie baß armfeelige SöoK bon

TifriPa mit bern Äonig Ugramanf bie ftnfhe Cttacbt mit*

ten in ben gefallenen glutfcen erbulbete, alö fte 3^4

bon
f^a(f)(/ unb man.faLMi^^^^^

rauben 0trettigPeire« onftengen^^iy
J

edjwefel ,
unb baß

«menge außgeaolTen
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SBierjigfter ©efan$. 1035
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"fceßnbef, fern bon ben ©einigen, bie &ubon brüngf

unb betätigt , unb in ßharfe unö bittre llinjjl^n&e hin#

- eintretbt. ©i« berbrennt ba$ $euer, ftf)lurft baö*D?eer

auf, berührt baS ©d)wert: er, ber ©d)ulb baran iß,

ffie&t bon bannen. (Eö flieh* Tlgramant
, unb hat ©0#

brinen bet) fief), bet) weldjem eö ihm leib thut, tyrn

nicht geglaubt ju haben ,
als er mit göttlichem “Äuge ba*

"Hebel borquö fah/ unb eö ihm anfünbigte, bng nun über

i^n hergefommen iß. Tiber feeren roir 411 <J>alabin iHo#

ianben jurücf, ber Äflolpfcm ratzet, baß er ©iferta,

«h eS anberd nso^er J£>ölfe erhalte, fo über ben Raufen

werfe, baß e« nie wieber mit Jranfreicfj £rieg,an#

fange.

Unb fo warb 6ffentlicf> ber SBefchl gegeben, baß

fca$ #eer ben britten tag unter SBaffen liefen folle.

Sßiele ©d;iffc hatte Tlßofph 4« btefem (Enbjwecf jurücf#

behalten, unb 2)ubon befam ße nicht alle. Sßon biefen

' übertrug er bie ieitung ©anfonetten, einem fo guten

Ärieger jur ©ee als auf bem troefnen ; unb biefer legte

ftch eine Sßiertelmeile bom £afen SSiferta gegenüber bot

Tlnfer. Tilß wahre Shriffen, bie ohne (Sott in feine

©efahr treten, laßen fie einen öffentlichen Tludruf burd)

bie Tlrmee ergehen , baß ©ebete unb Mafien follen gehal#

ten werben, unb baß ein feber ben britten ‘tag, wann
man ba$ 3^4)cn geben werbe, ßd) bereif ßtwe, Siferta

4u erobern , weld;e$ bem §euer unb ber ^Münberung

*Prei$ gegeben wirb, wenn man e6 erobert hat.

Utib ba ba$ (Enthalten unb bie ©elübbe hernaef)

mit gehöriger Tlnbacht waren beobadjtet worbeti r fo ßen#

gen 93erwanbten
,
Jreunbe , unb bie anbern 33efannten

jufammen ftef) unter ßd) emjulaöen ; utib naeßbem ße

ihren erfd)6pften unb leeren teibern (ErquicFung gegeben,

fo weinten ße, einanber mnarmenb} unb gebrauchten

unter ßch SBorte unb EBeifen , wie bie atlerliebßen $tt

thun Pfleg«»/ »ann ße bon einantrer wegfeßeiben. 3ti
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wnb rufen mit gebte$««i Äg«in!
. ffit

ber.ufdjtt toemimmt. $Bk uid /S^acjm/- ‘ttofe to®-

pj$tj «».fe.toU! gas- ^«ufe OttgHcftt'!

wie bfe! fcffemlid) t«mpef, SStffbfJuteä?, l&lthß juik ovfo

gm Unbenfen ifyrer bitter« Unfälle, Unb §ernßd}
; <afg

bfi6 Sßolf eingefegnet warb, na§m eß big Äifen, smto

fefcrfe wieber jurücf auf bi« 5Jlauer.

Qftedj lag mit i&rem £iton bfe fd)6ne Aurora ft»

SVtrc, unb ber £immel war bunfel: a!d Tljlofpfc tooit

feer einen ©eite , unb ©anfonett toen ber anbern gerä#

ftet auf ifcren ©teilen jtd; bcfanben; unb wie fie $ernacf>

baß geirfjeit Rotten, baß ber 0raf gab: fo griffen fie SSI#

ferta mit großem ©türm an. S&iferta fcafte toon $weij

©eiten baß tÖlecr, auf benjwei) anbern lag eß am trocf# M
nen Ufer. €02tt furtreßidjer unb außerorbentlid;er

beit warb toor Tilferß feine OJtauec errichtet., ©onjf fcatjj

eß wenig anberß ,
baß i§m fcelfe, ober eß fcerfyeijbigejS

benn feitbem ber Äontg ©ranjarfc^
fen^atfe, fonnte er wmig#a^i||j>gattw|BH

Ä'nlfber^^$00^

m

ef
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«nt Oftbier forgen, tag bie ßugfnechfe bie sjWauttfötrt*

auf feigen. 3>ie kubier, aller ©erjbgerung überbruf#

fig, bon ber #ofnung $ur ©eufe angejogcn unachtfam

auf bi« beborfiehenbe ©efafcr, liierten ftcf> mit ©chiU

ben unb ©turmfappen bebecft mit Söibbcrn unb anbern

Snjirumenten, bi« bic S&ürme ju burchbohren, unb

bie ifjore $u burd)bred;en gefehlt waren , halb be*

0tabt ; unb fanben bie ©ara$en«n nid?f utwerff&en.

311g welche <£tfen , unb $euer , unb SDachjinnen , unb

fd^were SJlnufrfiücfc wie fetter hrrunterfallen liefen,

unb mit ©ewalt bie ©cfjilbfrote jerfrennten, unb blf

SBalfen ber ÜJlafchienen aertrümmerten , bie ju ihrem

©erberben jufammen gearbeitet waren. 3n ber trüben

SDuttfelheit, unb bei) ben fchlimmen Tlntäufen litten bie

getauften ÄbpfebUl; aber hernach ü(g fte ©onne au*

i^rer reichen iöohnung ^erborgteng, wanbfe bag ©lücf

ben ©arajenen ben dürfen, ©on allen ©eiten lieg

ber ©rafSKolanb ben lingrtff berftärfen, $u ©3af|erunb

ju ianbe. ©anfonett, ber bie glatte auf ber ©ee hafte,

lief im^afen ein, unb fam ber ©fabt jur ©eite, unb

tegte mit ©chlettbern unb 'Jlrmbrüjlen bon oben, unb

mit berfdjiebenen Jpebejeugen ben heftigen Ärieg an,

unb lieg zugleich langen unb ieitern, jebejgttrftfhing unb

alle« ©chifftgerathe in gehörigen ©fanb bringen.

Dlibier, SKolanb, unb ©ranbimarte, unb ber,

welcher herbem fo fühn in ber iuft war, fiengen ben

ber ©eite ,
welche lüngff bem ©leere weiter innen am

Ufer lag, einen rauhen unb furchtbaren Äampf an. (Sin

jeber bon ihnen fam mit einem $heil beg £eerg
, b’ag fr«

bierfach getheilt haf(fn/ ber Sur SJtouer, ber an bie $h®#

re, unb ber anberg wohin; aUe gaben ftebon fich leuch'

tenbe groben. ©0 fonnte bie Sapferfeit bon einem je*

ben|bef[et gefe^n werben, alg wenn fte bermengt waren.

?(Ber ber ©elehnung, wer beg ©chimpfg werth f«9 ,

trftheint bor taufrnb nicht berfchlognrn 3ugin. $h
ne
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pot unter fkf> ^aben. d* fommt J3Dr«t^«Wi?te, ^
(j^g sie Mt« an b»'®lau«, unb {ktgt hinauf, tuiss^

jjuft ®nb«n 39lutb |u, hinauf ju ffrigen: e$ feigen 5$m
^Ide p<$« unb smer^rerfen ; benn roer unt« feinerHn#

fttnmg tp/ ?ann nidjt furd)tfam feo«. de ijl fein«,

g«g gufd)aut, ober ber @orge tragt lujufcfjauen, ob bie*

fe ieiter bie groge lafi ertrage, Skanbimarte merft 6Iog

«uf bie geinbe auf; fteigt jWrmenb hinauf, unb ergreift

enblici) eine 3nau«rjinne ,
unb fcangt \id) mitJpanbunb

gug ba an, fpringt auf bte gm»«1
/
unb baut mit bem

@d)tt>ert um fid> b«- «nnt an / wirft bm
Raufen ,

unb fpaltet, unb flicht , unb <|uetfd;t ,
unb

geigt bon ftd> biele drfabrung. 716er ganj ju einer geit

brid>t bie leitet, bi« ein« ju große unb äbermaßigrlaftj

aufgenommen bot/ unb außer iöranbimartenföggmcM

lingd in bcn ©taben binunter einer awgp^Äti
©«jjtoegen berliert b« Witter
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ganje $eet berbreifet ftcf) Pin (>o§e$ ©eraufd), unb ein

©emurmel unt> ein ©elifpel. £>ie fcerumfetyroeifenbe

§ama flrecfc ficf> herum in bie finge, unb erje^lt unb

bergr&ffert bie ©efa^r. SBo Dlolanb war, (weil Port

me^r (Seiten ber Eingriff gefdjalj,) wo Otto’6 ©o&n, wo
Dltoier, fam fie ffiegenb (}in, o(>ne je bie fdjleunigen

0d>wtngen nicber$ufenfen. £)iefe Jpelben , unb t>or aU

Jen anbern Volant ,
bie 33ranbimarten lieben unb in

fBertfc galten, ergriffen, bo fie fcoren, bafl, wenn fl«

ol4u lang ftcf> auffcalten, fie einen fo au6nej)tnenben ©e#

fi^rten berlteren werben, bie feitern, unb feigen, inbero

fie ba unb borf ^inaufffeigen , um bie SBette iljr flol$e$

fbniglicfje« ©etmit&, mit fo fuljner unb mutiger ©e#

beerbe, bafj bie geinbe bor i^rem Siicf- gittern. «Bie

im «SReet, baß bom ©türm raufdjt; bie üöoffer ba§

verwegene gahrjeug anfalien, bie 6alb oon toorn unb

balb bon hinten mit 2Butlj unb Ungeflämm bineinju#

bringen fudjen; ber blaffe ©ebiffer, ber Reifen foli, unb

webet #erj noef) «Berfianb hat , feufjt unb jammert

,

«nblicb eine SOßoge fonjmt , bie alle« einnimmt, unb wo
tiefe fcineintrat ,

alle gluth folgt
; fo warb , nad)bem

tiefe brer) erffen bie ÜSRauer gewonnen (jatren, ber $>«jj

fo bretf , baß bie anbern nunmehr fldjer folgen fonnen,

bie in bet Xiefe taufenb feitern aufgejMr haben. Untere

beffen Ratten bie garten «SRauerbredjer an mefcrern Orten

burc&gebrod>en , unb mit fo groflem ©eträmmer, baf

man auf mehr al« einet ©eite bem be^erjten $3ranbi#

matte betjfpringen fonnte. ÜRit ber SButh , womit bet

fh>4e Äonig bet gltiffe, wflnn guweilen $£>amm unb

S&orb burcbbricf)t , unb in bie Dfneifcfjen gelber ficf> ben

$B3eg erbfnet, bie fetten ©rbfdjollen, unb bie frucht#

baren ©aaten, unb bie gan$e beerbe mit ihrer Um^u#
nung, unb bie girren mit ben Junten in bie glut^eo

tragt ; bie gifdje an ben 9Bipfeln ber Ulmen empoc

fchltipfen, wo borget bie flßogel $u fliegen pflegten; mit
‘ ber
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MÄ'Sefö|ung duf$Mtgt&en. • 'f&toft, tfrtb -9taifr>

» gewölffciroß ^üftbeüber ©lut mh $8erai6gen k@#>

im ÄMf gra»! bie reiche unb herrliche ©rabt §um Itee

fcrgattg, bleHje &&nigtn b&n ganj Ttfrifa war. > ©ott

^©Met 9Jlenfch«n war ti überall ,
unb toon ben unje^iba»

im SBunben war «in Xeid) entjtanben , trüber unb

fdjmufiger als berjenige, ben bie 9?efiben$ be85)i$ um#

fbu§r. ©en #auö ä« £au$ eine lang ;fbrtgef%ce ^eu#

«rSbrunfi toerbrannte ^paUÄflc ,
©ogeugänge unb SÜto#

g
>een. 5ßon ©ewimmer unb 0efceu! unb jerfd;lagcnen

rüften erfbnen bie leeren unb attSgeplünberten £äujer.

2)je (Sieger famen mit großer Senfe belaben wiebet

au6 ben ifcoren ,
ber mit fronen ©efäßen , unb bet

mit reichen Äleibern , ber mit geraubtem (Silber bon

ulten ®o|en, bet jog bie Äinber hinter brein, unb bet?

bie traurigen Mütter. Gö würbe

bet, unb taufenb ungerechte

gen, fcon beneti gHo!flnydj[^^m^^C:.bernabm

,

bie aber webet er nocb
:

b^SMci)e^5*5 mffjren fonne
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banUn, ftd; fel&jf $u ermorben;’ unb er tratet, wem?

ihu ©obrinnidjt abhielt.
• ••

•
;

.. j* ©obrin .fagte: • v

„SSaö für einen fro^ern ©leg würbe bei«

Setab Robert fbnnen, als .wenn er beiuen £ob horte,

woturd; er §ernacf> Tlfrifa ruhig ju genießen für (ich

hoffen bürffe ? SDiefe Sufriebenhek Verbietet 4hm- becn

iebert.; toou baher wirb er immer Urfarije jur furcht.ha*

fern. (Er weiß wohl, bafj TJfrifa- nicht lange feine fetji*

fänn , wo nicht burcf) beinen Job. 3lüe beine Unter#

tränen beraubjf bu burrf) bein ©terben ber $ofnung?
ein ®ut, baS uns allein noch übrig bleibt. 3ch ^offe r

baff btt uns befreien follff., wenn tu. lebft}-. unb, uns au$

bem Kummer herauSreifjen unb .tn.^etprlichfrft hiebet

herffeUen. 3d? weiß A bajj , wenn bu- ffii&ff wir

;

im#

ttter gefangen unb-flfrifa immer traurig imb bienjfbat

bleibt. 5ömn bu affo ju beinern S&ejfen nicht lebet!

.'flrifjfh fo lebe/ Jperr
, |im ben.3>inen feinen ©chabet«

jttjüfügen. SSom ©ultan bon Tiegtjpfen, beinern flfach#

bar, fannff bu gewijj feijn, ©elb unb leiite $u erraffen*

(Er witb ungern ben ©ohn *PipinS in Tlfrifa fo mäd)ti<*

feh*n. DfotaÄm
,
bein Tlnoerwanbter, wirb mit aller

©tarfe heran^iehU/ bid) in bein 3Reicf> wieber einjufe0en.

Armenier, dürfen, ^erfer f 'Araber, unb 9Jfeber wirfjt

bu-.aüe jum 9$ei)jfanb haben , wenn bu fie begehrjf.^

: SOfif fold)en. unb gleichen TiuSbrücfen befliß jtdj

ber toerffünbige Sllre, in feinem Jperrn wieber bte ipof#

nung aufjüwecfen, ba^ et flfrifa binnen fitrjcm wieber

gewinnen werbe; aber' in feinem J^erjen befürchteter

bielleid)t baS ©egentheil. (Er weifj wohl, auf was für

«in fd)ledjte$ giej bie ©aefie bei) bem hfnausl&uft/ unb
in wcld;em üblen Jpafen ber lanbef

, ber frcf> fein 9ietcf>

. nehmen läfty unb h^nad) wegen #ülfe ju ben 35at;ba#

~ren feine Zuflucht nimmt. • Jpannibal unb3ugutthawa#

ren gute geugen babon ; urtb anbre in ben alten 3e‘mt*’

etolfmb b« sswtbtnbt, 4SW4 &FF 3*
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«Mtbifi .tarne ,.wnb mt $n fotfätögj!* Ä®$ Stfm
totmeben *>arb/ unfe -l>in §wb *» &TOW?* »***

featte* tfci) nwttf bucd) 3>rel;imaca nocfc bnxflrWi^
fan jfjbfwrgcn, baß er einem, anbern ben ;ßt«a<JfaT'

_s«^

>D« fioni^‘H^ramom fyifte baß ®<biff oo4>

binaetidjtet, mit» war a»f bif ß-#e flffwnnifn ; ate m
JtMiraroct 6tunn *on btf iönfefi« einen tyfü&nTbtfaU

larouf tfcdL $>« Ziffer, b« *0™ a™ &**&«* faB /

faüte, mit bro Ht»a«i »ad) b«r $e&e J&inblt<|«ni>: *3#
Gbf ein fc fdjrofteß fetter bafcer gcjogen f üimiien, bafj

« /^t J.lZf IttiM rt ii4«r mir» SDßenri

JT T • f*. rt £

Äanb eme

'bog bie ®u$$fi|lSl
maiu willig
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• Krieger, tot in ©erifana firm Strich $&, würbe bon
ihm üu* 3lrle« ^ie^i- gefahren. 2uf fine ehrerbietig

unb i^rer würbige $öeife umarmte ein K&ntg ben am
beriHwf rrocfnem (Erferctd;; benn fie waren ftreimbe,

. unb wenig borget an ben ^arifer dauern SBaffenge#

faseren, ÖJlit toielem SOliftoergnügen oernu^m ©rabaf
bie wibrigen <£d)icffale be$ Äontg« Tlgramant. Jpernach

ftäcfte er ihn , unb erbat fitf> ihm al« ein ebelmüthtger

König mit feiner eignen 9><tfbn ; aber er iirt ntdfjt, bafj

«r um ^&ei?ffanb in ba« treulofe ianb llegppren wanber#
te; „£>afj e* gefährlich fei)/ ba^tn ju jie^en, (fagteer,)

fällte ^onipeju« bie glücbtlmge lehren. Unb well bu
mir gejagt h<M*r bafj Tlflolph mit Jpülfe ber ^et^iapier>

bem 0enap unterem, gefommen ifl, birUfrifa weg«
gunehmen , unb bafj er bir bie ©rabt, bie bae Jpaupt
batoon war/ uerbrannt fcat ; unb tafj SKofanb bei) i$tn

ber fnrj borget ben Sßerfhmb im Kopfe berlorett

hatte: fo glaub id) für alle« bae, bae befjte Mittel auf#
gebaut ju haben, bid) au« Sßerbrufj ju reifen.

will au« liebe gu bir ba« Unternehmen auf mitf) nehmen,
mit bem ©rafen einen einzelnen Streit eiujug<h«i. ©«#
gen mich weifjich, baf er feinen @<huf §aben wirb,
unb wenn er gnty toon (Stahl ober Kupfer wäre. (Er
tobt: ad)t ich bie cferiflUche Kirche für baö, wa« bet

hungrige SÖolf bie @d;afct)en achtet, gemach hab ich

gebacht, (unb e« wirb mir eine leichte @acf)e werben,)
binnen furjem bie Ölubier auS Tlfrifa gii treiben. 3ch
Will machen , bafj bie anberh Olubier , t>ie ber Ölii unb
ber öcrfdjiebene ©laube toon ihnen feheibet, unb bieHra»
ber, unb bie 5)lafrobier, biefe an ©olb unb leuten reiche

unb jene an ^ferbhaufen , Werfer unb (Ehalöäer, weil

alle biefe mit toielen anbern mein j^epter regiert, ich will

machen, bafj fte gegen ftc in ötubfen einen folgen Krieg
; anfangen werben, bafj fie nicht in beinern 9teid;e bleiben

feilen." >r-r* * •'

•'V Sjrx * 5t)em



jönjen./ «n&et‘*ttinwfe.jKf> bem ©UM
$n an biefewötfe 3#! fcergekitet -fyttt«. >7Q« ertfljl

«6vö$f {eine Umgang anne^men, (trob »ton ct'tab

fcükfo fBijertn wieberju gewinnen glaubte, baf ©rabaf

jumffinerwülen einto $ampf halte, benn bief fäjeintffte

ne «Ü$it fe^r gu befeibigen.- „SBen» IHolanb fofl

fceKU|$geforbert »erben, (antwortete er,) fo bin icf) ber,

bem ber Stampf am meiffrn gufommt; tnib id) werbe

il ÄßtöSfÖ?

\
Öw^ßilSÄ®

{>aju bereit fetjn ;
hernad) mod) e$ ©ott mit mir itadj

feinem ©efatlen, gut ober bofe." „Radien wir eg,

(fagte ©rabaf,) auf meine SSBeife, auf eine neue Tlrt,

bie mir in ©ebanfen fbmmt. SRe^men wir bieftn Äantpf

bei)be gegen SHotanben auf, unb ein änbrer fei)- bei) ihm."

„SBenn id) nur nicht ^urürffle^e
,

(fagte llgramant,)

$ beflog id) mid) nid)t barüber , id) mag ber erfie ober

bep jwepte fepn. 3cf) weif, wol?l
/ ^ man itt SBaffen

Jeinen befiern ©efabrten alö bicb auf<bet ganzen SBelt

giftet! fann" - r^ mrF^ift'ijt;
. ,

„Unb id) , (jaa^ggg^OT^SIE^enn
€Ud)ill a

n
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316g*fd|)icfte h&rt «tcf)C auf mir ©eegein utib SHubern fort#

jufahreu , aB einer , ber bie 0efd)winbigfeit ifi bei!

Sftoth braucht, bis er ju 33iferta war; uub fanb ba9fo*

lauten/ ber bie 33eute unb bieöefangnen unter bie ©ei#

nigen bettheilt«. '3>.ie 2luöforberung ©rabageng,'unb

TlgramanB, unb ©obrinö warb öffentlich borgetragen /

worüber ber^urg bon 'Hnglatit eine fold>e §beube hatte,

^

bag er. ben &othfd?after mif'btelen ©efdbenfen beehren

lieg.'

'

(Ermatte borher bon feitien ©«führten geh&rt, bag'

Äonig ©rabag fid? ©urinbanen an bie «Seite gelegt hat*

tt, weswegen et, um fte wieber ju erhalten, nrid)3n*’

bien jiefpen wollte; in ber üttetjnung, bag er ^rabaffen

fdng nicht haben fonnfe, weil er ^orte, bag et borc’

granfreid? abgereig wäre. Sftun wirb ihm ein näherer 1

Ott angettagen , wo er hoff, bag ifjm baS ©einige

wieber foll ergellt werben. 5>aS fd)one £orn Tllmori# v-

tenß bewegt i(jn auch, bie Kuöforberung fo gern aniimeh#’

men; unb nicht weniger Srilliabor, wooon er wirgte,-

tag ge bem ©ohn Trojans in bie Jjmnbe gefommen

waren. $u ©efÄhtten mahlte etr im ^ampf ben ge#

treuen Sranbimarf, unb feinen ©djwager. (Sr hat er*

fahren ,
wie biel ber eine unb ber anbre bermag, et

:

weig, bag er pon bepben ^6rf>lid^ geliebt wirb. ®ute$
©treitrog, guten 9$rugharnifcf? * unb ©ta^ljeug unb

'

©djwerter unb laujen fudjt er für gef? unb feine ©efaljr*

ten auf jeber ©eite auf ; benn i^r wigf, baudg mich,

bag feiner bon ihnen feine" gewöhnlichen Waffen hatte.'
1

Stolanb greutey; (wie ich euch fd;on mehrmalen gefügt

habe,) feine für SDSufh auf ber ®rbe herum ; ben anbertt

hatte bie ihrigen Stobomont abgenommen
, bie jefjt ein

hoher Xhurm am Ufer eines berwahrf. '3n
*

ifrifa fann man ihrer nicht biel auftreiben
,

' theiB weif'

ber Ä&nig Hgramant alles wag gutes ba war, mit nach

granfreid? genommen hatte; theiB, weil eö in Äfrifa

feeren wenig 'giefo ÄüeS.rogige unb ptfierte, was man'
o 1 . habe«
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fftr ftefafc. itotf

tk 5tbnig Tl^ronmnf ober jtorf. (Er fcorf ben ber gart*

je« 3Bctr , Darauf ber ©eite 3igramßiu$ atn erften ge*

btodtet? würbe. ^Hoger Hebr ?(gromourm ; unb wenn

et |(ft> br^al6en bcn tym ßbfortbm , fo (;a!c er e$ für

Frtn lefcMe# SjergdSen. 3Ne 'Sfr tfai Mjcfi c»> Twlfer waren

gefetyagieu unb »er^reur, (biefe* fSctb id> feiert- Derber,

gefagt,) unb Den ber Jpb£e bc* ftd) limtoätjfrtben SHabO

erttf ben $}oben geiegen', narf) bem Spillen ber (Sortiti,

feie bie SBdt utmretbf. SHogcr tSberbrnfr bei) fid), tmfe

SjftS'iatytmt fitf> ob er bleiben, ober feinet» ^»errrt

fblgeti feC fftim lege b(e t'rebe j» feiner ©rf)pnen einert

»^6grf an, um iljn nid)t »lieber riad) Tlfrifa ju laffenl

©io letiflt unb breijt if^t um , unb fpornr iljn 51t einem

gegen|rmgen lauf an
,
linbbrobt, t(;n *u ftrafen , wenn

rr ben Vertrag unb ben (Job nicfyr feft ^alr, ben er unjj

.

$alabm ÜXtnalb ftd) etuanber jugefd)woreu Ratten. Sfiidrt

teeniger |>ornt unb peitfdk ifjn auf ber anbern ©eite

feie waefefame unb ptiitftlid* ®efergni£, baß e$ ifem

jur ©efelecfefigfeft unb $uwfet angefcfjrieben werbe, wenn

er tu bieder 2Rotf} llgramanfen torrlaffe. 9Benn Dielen

ber ©amb juni bleiben gut bünfen wirb“, fo wirb- er

feiefeu §arf «njune^men fopn. <Biele werben fagen, ba#

man ntd;c Ijaltett-barf, »ä# unredjf unb unerlaubt jtt

fHiwbren war. Riefen gonjen tag

,

unb bie folgenbe

ölad)t blieb er einfam , unb fo bpn atiberu tag
j
imnipt

fea$ uttmtfd)lo§nf ©etnütfe abßärmenb
, pb er abreifejt

ober ^r'4uftmr$olt‘matften. (£ubljd) enrfdjliefr ec

|üd> für feiueti £ervn t?ad) tffrifq roieber iuräcfjufel;ren.

*£iel Dermodjte über iljn bie eljlidje |tebe, aber nodjmeljp

©cfeuMgMt unb (E(>re ? (E* fe^rt gen UrleO juruef

}

benn- et freft ba nodj ifo ^otte gnjurref^n
t

bie nac^

Tjfrifa überfrage ; unb er fiebf weber gallig M
SJleer ,

nod; inner bem 3>n|fe , nod) - nnbre ©arajenerf

als robbe; 'Sgramant nab*” l
#beä ©diiff mit ftcb ben

bet #bfafjrt, W »nb verbrannte bie* ubfigm

£n? 4 ^
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.<0djw war.ber €»§ß bed -©amw mir ber -g^H^riap

$lom &er«$arböw» Sws mtgdangf.
*

• . njüebl ; fön
$h>fenfwn in$ ÜÄeer ifeö&en werftnf&onw^fo bt*

öetffe eft Die gebrängte ©ienge ber 0dnffe, mit ©iegeiti

uni) Üeberrounbnen belaberi. SDfe ©djiffe bei.$e$benj

bie au* Dem geuettfnb bem ©djifbtudje jener DJadj(

übrig geblieben waren
,

(jatte, (einige wenige auögeriotn*

men, bie mifber^faefyf babon famen,) $)ubon aUenäc$

QJfarfeitfe kingefüfctf.
,

©ieben bon benen, bie in Tifrifa

fcerrf^ten, wcldje fleh ,
-nadjbem fTe i§te ieute gefd)!ageit

fafjen, mit i(;ren fieben ©djiffen ergeben Ratten, befand

Den ftd) ba nicbergefcf)lagen, betfcranf iinb flumm. i)u#

boi* war auf bec ®egenb auSgeffiegeii ,
weil er tiefen

Sag nodj Äarln auffudjen wollte, unb £arte einen fd;o*

ifen Sriumplj aus ben befangnen ün^^^^te^tTlb^
nen mit langer ^etjetiidjfeit nn

lagen am Ufer otHrgefhcifj^TO^
freubig um fie f>e

vtrTw



JBkftfoför ©efang.

J^efbengirfe. (Sr jieht ba$ ©rfjwert
,. unbv in *in«n

ftemen Xugenbücf haut et u6er h.unbeüi , "bag ge auf bie

(Scbe fallen. .SDu&on §ort ben lernt, geht t*te

läge,. bie Dvogerätirichtet, erfennt aber nicht, wer e*

fetj. (Sr fte^C bie ©einigen, bie ben-Jug jiif §lud)C

limgewanbt haben, in grdget $urd>f unb Xngg unbmic-

St^rancn. ©eghwinb begehrter ©treitrog, ben ©cjulö

unb ben Jpelm; beim er l^affe fd;on ©rufl unb 31rme

unb jpüfteit mit ber Lüftung angetan. (Sr frfjtüenff

ficb auf* *Pfetb ,
unb lagt geh bie lanje geben > unb bet#

g’igt nitfjt, bag er ^alabin ben graitfrefcf) ijh (Sr ruft/.
bag geh ein jebelauf bie ©eite jie^e; treibt ba$ ^pferb.

«n, unb lagt. ihm bie.©poren fühlen. Stöger hatte uif#

lerbeflert hunbert atibre umgebracht, unbbeg ©efangnen

groge dpofnurtg gegeben; unb wie er tönet >Dubopeii.

allein ju '’Pferb fommen geht , unb bag bie anbernjü

güg finb: fo, urteilte er , bag et ihr überhaupt unb
§err fej)n müffe, unb machte geh ihm mit grogentSßer^

fangen entgegen.?»;'. . :.

©d;on war ©ubon juerg hcrbarge6rpd)en ; a6er

tftjtker
1 Siegern ohne.lanje fommen geht; fo wirft er bie.

Einige weit bon geh ,
inbem er toerfc|mahte, mit folcgent

Sßortheil auf ben Stifter ju rennen. ; ?npger/ bie.ebeU

müthige Jpanblung betrachtenb
, fagte bei) gd); „liefet;

Samt nicht bcrlaugnen, bag er nid;t einer bon ben boll#

fommnen Kriegern fei), bie ^alabine bon geanfreidj'

genennt werben.* ^Bfnn id) eö werbe,, erlangen fptnten,

fo will ich, bag et mir Porter, eh etmäi anberd eSfoJ*.

ge, feinen tarnen befannt mache." Unb fo fragte er

fhn, unb erfuhr, bag er $)ubon, ©ohn Ucferß, beö

$Danen wäre. SDuöon beghwerfe hernach Stogern mit

gleicher i&elägigung, unb fanb. ihn gleidjer SQSeife gefüle

lig. 9tad)betn fie einanber bie Dtamen gefagt hatten:

fo forberten ge gd; heraus , unb fainen $u ben ^hatlich*

feiten. $Dubon hatfe ben mit (Sifen ^efc^fa^enen Äol#

:,D $ &«v

ized b
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tmt> mer$i<jfht @<0119,

©«-«cf)/ feer itt einem gut äenjastejeu w»b ftS*-

«eit S&aott ofet» Skrt* pwr fcutfw\ $k$t eine#

gpltvn §üngMng$> efcer einer ^uögjrafe, W Timet &f*

per# mit $br4neo aufwerft-,- rerftreut if*, tfifefe*

efe bufm imb üfb fiif4 anftfofeigt, u»b wx%
nad) toielen $agen Weibe, ntif öeutlidjee urtfee#nM*f:

SBirfung, fea^ertuwUnfört# gut unfe vetlf‘HUmcu wnr,

S^fceJebwbe feeo^far j* fetttem gtpjäm ttnglü#;

ftiuen @ii)rtitrern fömetfca UHl, t»»fe M»* feem man-

jagt, baß er mad>fe,. feafc fiebern We <&flceu nnb fyofäi

feie lMfeffi iHve^iegen unbfatu* 2&t1d)»>erH£l>feif «imfam

fern* ^eigtv ba# er uum 'Jlnfdug »b»', fefini»

nud) fuß am @»feebfb ^afer® erbnic. 3ßSerS«U#V fee«
,

$«r jdilimmm^etrfefl* Jaufe. nid>t’bertif« , Jf

«raud) tttr ^ru^ing gräme. &et- wloud^e @ton\m *

feer fjj.
\?ip*e Zeitalter bw&urcb immer eium gra8fft<SH<m$

feW <£i>eHnutb bwr ffeÄ »parf ,
turfe immer metyf julewb*

fett unb ju ffrablitt‘fW#* mnd>r t festf wo* aufe Höre# .

TJwseis* eiinVbf * wer fe*f gtemidim teufet m:
jeugte A att jefeerv röbtnJifben Tfrt, feir fei« SBinjifc«® W

ju erbebe« «td>t «ütftof teuren, wtö&i
aflfrunrtrt*n <^rermn ö» Hernie. Stogrr

bare
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to: fb htfatt it fie aucfrfy’er&eg gegetrbetf&ubon, fo$

«Mixern er, (wie i$ eud} o&ep «r^ite,) mfyfyU %am
ff

ou6 ®iit!«iben , baö er für i&n $egfe, <§n beiss ^
dulgufefen , wie mad;fig er war.

Qabow^fffc i^Jf-fÜr gewi§;«?fänne,;bafj i$tt

Sföoger nidjt $dt umbringen Sollen, »eil er fid) 6alb fo

Üofj befanb, unb halb fo tnübe, bafj er nic^t me§r fonn#

te. 9ftad)bem er nun beutlidjmwrft unb offen emjTe^f,

bafj er if;n fdionf, unb -fid; juräcfß&ft
: fo will er, ba ec

an@tarfe unb TXr^cm untec i&m ffe^t, ifcm wenigßen*

nidjt on- (Sbelmut^ weidjen. . ..... . >

„&ep ©ott! £erö, (fagfe er,) machen wir $rio
ben, benn ber @ieg fand iud;f me(jr meine fetyn; ec

fonn nid;t me^r meine fetjn, weil id; mid) fd;on über*

Wunben-unb gefangen üon beinern gütigen 933efen nenne."

SHoger antwortete :

>,Unb id> wünfdje ben ^riebemmSg^M^S
bu, aber er werbe mit ber ^ebingimgaei^M^by -

bfefe fieben Äorngr, bie bu
^



<£m itbb bterjtgjfer ©efarig# yqjff

©et)tn 5inffernwrben be« $age$ gab ber 3Biffb fehlt

Xreulojigfeit unb Sßerrätheret) ju ernennen. (Sr bre^ft

ficf) vom jpinterth*if auf bie ißorben , alibcnn nachher*

Sßorbcrc^il ,
unb audj ^ier wollte er ftcf? ntd^C feiert.

(Er wirbelt baö Schiff herum, unb verwirrt bie Sd)if*

ferr benri balb haben fie ihn hinten, halb Vorn, balb

auf ber Seire. Äö^n unb bro^enb fieigen bie SQoogen

'auf; brällenb lauft über baS Sfteer bteweifje Jpeerbe. Sö* #

Viel ber^lut^en ftnb, bi? auf fie heran fommen: fovief*

maty befürchten fic in Schiefen unb TlngjVbin ©ob. i

'33alb bläft ber SBinb vom Öefidjt her^ unb balb vom
SWcfen, unb biefer treibt fte boran unb jener rudwärtfr;

ein anbrer bre^t ba$ Sd)iff bie üueere herum ; unb ft*

ber bro^t ihnen lauter Sd)iffBrud). ©er , weicher obett

am «Steuer fit>t , feuf^t Jbla0 unb außer f»d> im @e^tfjt?r
unb ruft Vergebens, unb winft vergebens mit bet* 4>anb,

6alb bie Seegeljtange jti wenbett, balb fie herabjulaffen;

aber wenig ^tlft bas
/ unb wenig bas 3tu*

fen, baS Sehen foirb bon ber regenidjcen 9iad)t benom#

men. ©ie Stimme fieigf ohne gehört ju werben. io bie ...

iuft, in bieluft, bie ba$ allgemeine' ©ef^retj ber See# .,

fahrenben , unb ba$ SHaufdjen ber an einanber fidj bre#

c^enben Seefirbme mit flattern Schlägen burchbrart&;.

unbborn unb bet) bem Steuer, unb auf bewert 23or#

ben fann man nidjts h&tetty was befohlen wirb. Sßon

ber 2Buth beS 'JöinbeS , ber fid) in bem ©hnuwertbridjfy

fommen grauliche ©one heraus. Sßon häufigen 33ti*

fcen wirb bie iuft entjünbet, ber Jpimmel wieberhaüt Von

fördjterlidjen ?03etterjchlägen. ! ©a i|> einer, ber naeft

bem Sfener lauft; ein anbrer fafjt bie Sauber an; ein

jeber thut, wo$u er fattn gebraud;t wetben. ' ©erbe«

mäht ftd) loSjumacheri, unb ber feftjubinben; ein atf

brer leert bad 3ßaffer aus f unb bringt bas EDIeer wie#

ber ins 3Jteer. Sfehl pfeifeob peitfd)t ber gräuliche

Stwm/ ben bie auffahrenbe Eöutfc be$ Koreas treibt,
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*’""t ri^r»Vt*^ vTi?
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TTnife^ r&ii*Vntjj

SS&äÄÄ

£^.M& ,©er &*&-. IW«-ip^W un«*W^%
m&®0-m äM*pmm$ ßw $o

&ß -&ww«s.iw ^
<^®5$ p fönuft* p#r^«w.

' '&& ftem
M<1 U* «ibf«iM «rffct« gefctmfc% unbba*

4ntt« timmC ;ttß$. $a* öbewbunbne gatjr^ifg tun*

4Hi ;tRt$tHH.&rren jecfy unb ijjmeiti bringt bi« feinbfiefoe

4g$«U*. $D«c n»ilb« Qkm tfcuf gtaujbm« unb fc^rccflU

«ip Ihifäik vw» «tlen Beiten. @i« fefcen iuweilenba*

ffRm fy)d) fcin«HffjNtii»«ny bajj.ri bi« an Jbett aller«

jfoetftcti .fctmiröl p Stengen fdjeint: unb bann rfcun fie

auf -ften Mßgen einen fbtd^rn Baij in bie $6be > ba£,

«an« ftr hinunter bl«f«iy (te bi« JQollc ju fe&en mei)*

«en. <£«mt#bec wenig pbergar feine gofnung ijl, bie fie

aufftfattf unb*in jimMcmctblicficF^bb ift if;nen »orben;

Äugen. 5>t« pn^e Wacht |;u^iiKflÄi(fber|VljiebneitiJ

CWeet ilewnb
_

:



.(Bit «me ^
tftttfohe 0ffa^r if> flüju nah*. OJachBem mmt sfynt

©cgenmitte! begreift, ba£ baß <Sd)iff urwerimiblid; frf;«#

tern «nette: fo beuftein >et)er »mf feinen «jrwn 3ßorc^cU j

jeber h<»f (Sorge, fein leben $u rerten. Söer am ge»

fchwinbeften fanu, poigr mß S^eor ; ober bic£ »irb halb

fö ferner gemnd;f, Bon allen bem Sßolf, Dos botoitf

wimmelt, bajj wenig öbrig bleibt, bajj ei nid)t unter

SBaffer gerath- 9'ioger , welcher ben ©efe^le^aber un,B

ben Patron unb bie anbetn mit (Eile baß ‘^raeug ter#

taffen fiefct, nahm fiel; tor, fp wie er im $Bammeß fiel;

oijne 9Q$affen befanb, fid) auf biifem Olafen ju retten}

aber er fonb i^n fo mit 3D?enjä;cn bejahen; unb eö fa#

men fo Btele heruad; , bajj baß SBaffer fo baß 3iel über#

fdjritt , bajj baß ©oot für alljugrojjem ©ersticht mit ber

(ganzen iabung $u ©runb gieng ; $u ©runb gung iuß

9)leer, unb alle btejenigen mit fid; hinab 409 , bie in

ihrer Jpofnung baß groß« gahrjeug nerlaffen hatten,

illßbenn horte man mit fd)mer,ffid;em ©eh«ul ton ben

£immlifd;cn £ulfe erflehen ; aber bie}* Stimmen mach#
ten furzen SBeg: benn baß 5J?*er fam toll gern unb
Sßeradjfung , unb nahm plohlid; bie ganje öefnung eitt,

worauß ber Jammer unb baß flaglid^ ©efd;rep hetoor#

gieng. Sin anbrer bleibt unten, ohne mehr *u erfd;ei#

nen ; ein anbrer ffeigt wieber in bie J£&b* , unb fd;i«Vt

herauß auß ber $!uth ; ber fommt gefchwömmra heran#

gezogen , unb ffeeft ben Äopf herbor ; ber jeigt einen

3irm , unb ber macht ein ©ein bom SOßaffer frei;. SRu#

^ger, ber .baß 3>©hen beß (Sturmeß nid)t ffabten Willy

hebt ftth auß ber tiefe auf bie Oberjiäd)*, unb fie^c

nicht weit ben fahlen $clß, bem er unb feine ©ef^tten
bergebenß außgewichen waren. Sr hoft burch Ärafr.jir#

net Sü^e unb Ttcme mit @chivimmen noch Baß twefn«.

tlfer 4U erflettern. Sr Fbnunt fd;naubenb heran, unb
..treibt bie SOSellm unb bie ungeftümm* $iuth wett twn

. Bern ©efidjt ab. £ft 5öino unb ber ^tutm jagt ap
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(Ewt unb biertfäfftt ®efang, »057

v

Wißen war er boü ftreiibe bardber, unb banfte bafdr
bem frod)|fr>n 'Wllenfer, unb glaubte, (unb fagre eß oft
hafifyr,) bafj ©oft eß ifpm 6cp einem fo großen ©cbdrf#

dufd;tcfre ; ju einem fo großen Q3eburfnif?e , wie
‘baö mar, baß er ftd; mit bem Jperrn bon'©crtfana mef#
fen foüre; bon bem er außerbem, baß er bon fdrdjrer#
Jtd^er £eibenftdrfe war, mußte, baß er ©»a/arben uhb
$£)urinbancn hatte. ipic anbre SHdjhmg, Da er fte nicht
Fannte

, fd;d^te er nicht für fo etmaß außerorbentfich
fdrtreßid;eß , alß Derjenige, Der Die $robe babon mach#
te; er fctelt fte jmar fiir boüfommen

, ober mehr fdc
reed; unb fd;6n. Unb meil er SHuffuug menig brauch#
te7 benn er mar unbermunbbar' unb bejaubert: fo mt
A jufrieben, baß fte £Miricr haben foüre; baß ©<f)mert
tiid^t, benn baß legte- er ftdj an bie ©eite. Sßranbt#
itiarten dbergab er baß ©treitroß. ©o moüfe er, baß
biefer ©eminn unter /eben ©efährten , bie fyVr beofarn#
Itien ftd; befanben, gleidier Söeifc bertheilt unb außge#
geben mdrbe. Tluf ben tag $um .Kampf bemdh't teber

Ärieger fiel), ein neueß unb reidieß jfleib auf bem leibe

haben. STolanb laßt auf fein üuarfirr baß hohe *om
5»fi0 jerfdjmetterte SBabel flirfen. ©inen £uift bon
©Über, ber liegt, unb ben Jrje^ricf auf bem «Jtäcfen

J;at/ will Oltbier haben ; mit einem ^enffpruch,
fagt : 5»iö er fommt; unb baß Äleib foll bon ©olb unb
feiner mdrbig fepn. $rapbimarte befchloß, ben tag
beö Äampfeß ,

äuß liebe $um Vater unb feiner ©hre
Wegen, nicht anberß gefd)mdcft heranjttfommen, alß in

fchwarjer unb trauriger SUeibung. $Ibvbe!iffe macht*
eine Verbrämung barum her , fo febbn unb angenehm
fle fte nur ju machen mußte; bie Verbrämung mar bort

btopem tuch mit reidjen ©beweinen b»rd)flod)fen ; unb
ganj fchwarj ifF baß dbrige. £)ie ©djone machte mit
eigner $anb bie SBaffeirfleiber

,
$u benen fid) eine feine#

re SiüjFung beffer fd;icfen mürbe; womit ber Witter fid>
:

IRoianb &« SQAtbenbc. 4 fcfrtü, t) 9 fei#

iy Google



Fopumü merMö!rvTO'civ*;ic)-

WoWf'f aä) ^JlfWt ÄjisSiß'iffl .Iffllfi?Jä

• Sf«; immer üuöal ,
i&t Sranbimart mödjte ifyrentrif*

frn werben. ©d)on bat fie ifcn an fcunberc unb &uwöert

Orten in grofje unb gefährliche Kampfe berwitfelt ggfefcn,.

unb nie erftarrfe ifcr ©lut bon einem gleichen ©d;retfea

wie jetjt
,
unb war ifcr ©cfidjt fo etblcid;t. Unb biefe

QflcuigfcitSurdjt ju fcaben mad;t i&r £cr$ bon boppelter

$urd;t jittern.

Olacbbcm fie mit ber SHüfhtng unb allem ©erat&e

in ©ercitfd;aft jinb: fo ge^en bic Witter unter ©eegel;

unb Tlflolp^ unb ©anfonett bleiben jurücf, mit bein

©ommanbo über bic grolle gläubige Tltmee. $!orbelif[e

verfolgt mit von gurd;t abgenagtem Jperjcn, ben £im*

inel mit ©elübben unb Stlagen erfüljen^|g weit fie fie

mit 0

S

r
e

r
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6en unb brüben feben bid jut neuen £ag«jeit bie ®ie*

ner im £arnifd) SBache.

>Den Tlbenb begiebt fief; SBranbimarf bin, wo bte

©arajenen unter Seit f»d) befinben, unb fpricht/ mit
(Erlaubniß feine« / mit bem lifrifanifchen£6ni*

ge; weil fte ^reunbe gewefen waren, unb SBranbimarC

toormate unter ber ©tanbarte Äbnig Hgramant« nach

Jranfreich überfommen. Ötacb ben SBegrüfungen, unb
bem SDrucf ber Jpanbe, trug ber gläubige Stifter beit»

fcepbnifcfyen Äonig al$ $reunb bwle ©rünbe vor, baff

er biefen Äampf unterlaßen füllte; unb bot ihm mit ben»

SGBiücn Stolanbö an , ihm alle ©fabte wieber ju überge#

ben , bie $wifd;en bem Dlil unb ben ©aulen be« Jpetfu*

leö liegen, wenn er an ben ©o&n ber ÜWaria glau6ei»

wollte. „SEBeil ich euch immer gelie6t habe, fprach er#

unb noch fe&r liebe, geb ich euch biefen 9tat&; unb ba
id) ihn, $err, febonfür mich felbf angenommen habe;

fonnt ihr glauben, baß ich ihn für gut halte. 3cb er#

fannte Qbrifium für ©ott, Sflahomeben für einen £§0*
ren; unb id) wünfdje eud) auf benSßeg |u bringen, auf
weitem id) bin. Tluf bem SBege be« Jpeil« wünfd) id)>

£etr, baß t^r unb alle bie anbern, bie id) liebe, mitmic

fetjn modjfet. hierin befielt euer SOßohl, unb i(je

fonnt feinen anbern Stath ergreifen, ber euch tauge*

unb ben am wenigfen unter allen anbern, wenn ihr euch

mit bem ©ohne SDtilon« in ein @efed)t begebt, weil bec

SDortheil be« Ueberwinben« ber ©efa^r beö großen 93er»

lufeö nicht gleid) fbmmt. 3hc f&nnt im ©iegen we#

nig erlangen , aber nid;t fo wenig verlieren
, wenn ifcc

Verliert. 2Q3enn ihr ben Stolaub unb un« umbringt, bie

wir hi«hcr 9ffommen jinb, mit ihm ju ferben ober 51t

fegen ; fo feh id) bamit niri;t ein
, wie von euch bie ber*

lornen £errfd)affen wieber erlangt werben folleit. Unt>

ihr bürft nicht ^offert ,
baß ber gufanb berSDinge burefc

unfern Xob (ich fo beranbre, baß ed $«rln an ieuter»

^99 a fehlte#.
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tJia.ftn.fcmug:,.,. bi& miLtonJeftten

TO ij

$Ö3%F?' JfSß

dß&fä 0tl!tfmVuftb fMjft ©&*$** Mi tom$«$Ä
tMtttMMIfÜi, WeWjet tokibStOtfft >„©**# lj* *öS*tsbw

$NffyeR &afc *We *bö$£e $}ä?r£«& böfrblt unö ;jf&«fo

Ätölrrt , tor fiti) töhffröt ,
• irgtlifc efwaigutes oMfc

j$tfirittiel «njnttol^n, 'wötoty et fift^t $um 9tat$ auf*

$färbfrt wbrbett Ift tlnb &ft$ tot 9tat§

,

ton toi mfc

jübft? rius tont ©uferi enrfpringe
,
bä« tot mit gewollt

W> unb norfj votllflr : ba$ weifj \<fy, bit bie $&6ty§<At

to ftojen/ nltf>t r wie iä; birö glauben föll/ ^Bo^l will

mj glauben, bafj bti, tot bu bicf> ein 9lau6 jenes 3)ra*

djin fitylft, bet bie @relen bereinigt , wÄflfd;e|V, dl*

®ek ttiit bit in bie ewige *Pein jut Jpode fd;lcppen $u

fbnnem Db id) tiberwinben ober berlieren werbe , ob

My in mein altes Sfteid) junKffefjten ober immer babon

terbarint bleiben feil ,
Ijat ©ott in jeinem ,©einut^ be*

ftMoffen , welctoS weber id) , nodnbUvÄttioä OTolanbein*:

<* «M* WWiqjÄ« Ä; fr.«** ni«

ifrialS ‘eine fdjänb

rtigö unwi'trbigmj

.wenn iefa aeautOn

iTn'nm. B
tvc IfcnffirmB B
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IBenig Äebm werben unter'ihneti gebraucht }' ei wo* >a

feine. SJetjbgerung, fein 'Hrtffchub , tki|i fie bk (Etjeit ber

langen gefalle haben. . Ulkin, Jperr, e* würbe mir imu#

fe»/.'ba§ ich einen allju grüfren 0e^let begienge, wenn

ich, um toon bkfen leben $u wollen, Siogetn $ laüg
k

im ©leer ließ , baß er barin erfoffe. , x

• - 3>er giiiiöl*«d fam, unb gerfchlug .mit Urmut
•unb §Äfien bk fürchterlichen SEBcllen. 3(;m brQfct brr

Söinb unb ber Sturm , ober me^t.freibf i(jn fein ©e#
ipiffrn. in bte (£nge. (£r fürchtet, (Ehrjfhit möge jef

t

'

SRodje nehmen ,
unb ,

weil if;tn fo wenig baran lag, ul*

«r Seit ba$u hafte , fich in reinem SBaflier taufen 4u tojv

fen i fo 11109 ** if^n nun in biefem bittern unb fhjjigen

Uufen, ©i fornmen i^m bie 9ßerfpred)ungen im Siri», ?

bk er fo bielmahl feiner ©elkbfen t^at ; ba* , wa* er

gefdjworen hatte, al* er f«d> gegen Siinalben fieüte, unb
’

wcmon ec nicht* gehalten. (Er fagte hier unb je^nntül

reueboü ju ©oft, ba(j er t§n hkr nid>f flrafen mochte ?

unb f^at bon Serien unb mit ©ewifcheit ba* ©elubbr-,

«tn (Ehrijt ju werben, wenn er ben §u£ an ianb feftr;

unb nie wieber Schwere unb iatye gegen bie ©laubigen

gu £ülfe ber ©lohren ju ergreiffen
:

fonbern baff er

gleich nach $ranfreich 4urücffeeren unb.Äarln bk ge#

büljrenbe (Eh«..ermeifen wollte. Unb er wellte ©rabn#

manren nidit langer auffd;rau6en , unb jum ehr6aret»

gkl feiner Hebe fommen. ©in SBunber wäre*, bag

er am (Enbe feine* ©elübbe* fühlte, wie feine tfrofit

gunahm , unb ihm ba* Schwimmen leichter würbe. 8Sfr

nimmt bie Äraft ju, unb fein unermübefer QRuth. 91* ..

jget fchlagt bk 5Q3elkn, unb treibt jie gurücf, bk Sflßek

kn, bie eine nach ber anbern folgen, woben ihm bie el#

ne empor hebt , bie anbre fortfföfjt. So in bk Spbfa

jteigenb unb oft wieber herunter fommenb benSh«* «*

enblich mit großer Arbeit ben Sanbi uob fornmt, wo

ber £ügel fid* am raeijlen nach t>em Üftem^uaeigf, ;ge#

;
• ’ yqi) i habet

zed bv
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v6k |0^®g6Mic^m
mnuMUite nsMh <fttairiFt(toir11jirfii»(ffl OWäip ton«?

mm: fo entfknb «in« mm gm$f 5k i$m, bog et

m dnen fo engen ©tricfy fcerbanne fä, bafj et enblt<f>

öa bot Mängel fhrben würbe. Tiber bodj bewegte er

mit unbejwungnem imb ftanbfcaftem Jperjen, ade* $u

bulbeti; wa6 im Jpimmel über t^n borgeftyrieben ffe^t,

fcutcf) bie fcarten ©feine bie unerfdjrotfnen gerfett/ «nb

flieg gerabe ju auf ben ©ipfel. ©r war nicfjt fcunbert

©dritte borwürt« gegangen/ als er einen bonTlIter unb

gaßen niebergebeugten SJlann fie^t , bot bem man (Efcr*

furcfjt unb ^ot&ac&tung &abert mufife ; weicher , bem

iufjerlic&en unb ber’Äfeibung nad;, ftc& fcier als ©infteb#

let auffeieft. SBie er an ifcnfam, fo mf^|r :^^@aü||

©aut/ warum berfolgft bu meinen ©tauben 9 " (wie

feamat* bet $ert }u bem 6eMqH|TO
ifcm ben beilfamen

tag 9Jieet ju feinte

unb anbre urtiiwCTbHi^WtfamBMbllt^M'

I
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beugen i unb bafj er ,
was er thun füllte , ba er frei)

tuar, unb roä^rcnb i^n S^rifluö mit Sitte ju firf) rief,

^evnad) mit wenig Serbienft gethan hatte/ alö er ihn

mit ber 91ut^e broljenb fommen fah. Unb fpracf> ijjm

hrrnad) ©tätfung ein, ba§ <£^rif>ue feinem ben

mel abfdjlagt, ber ihn fpät ober bereiten barum bittet;

unb er^lte ifcm bon ben Arbeitern beö (Ebangeliuniö,

bie alle gleichen lohn erhielten. SDlit gartlidjfeit unb mit

frommen ©fer unterridjtete er i^n in bem Slauben,

unb gieng mit langfamen @d)titf nad) feiner gelle h*n /

bie mitten in bem garten $elö einge^o^lt war. Oben

über ber gemengten gelle fleht eine fleine Äirdje, bie

nad) Offen binfäjauf, fir^r fd;bn unb bequem. Unten

gefyt ein $Salbd)en hinab bis an bie gluth bon iorbeer*

bäumen, unbSBacbholberflauben, unb OTprt^cn , unb

tragenben unb frud;tbaren ^almen; baö immer eine

flare Üuelle bewaffnt, bie murmelnb ben Serg ^crab#

fallt. (Es waren nunmehr bei) bierjig Safere, bag ber

Sruber fid) auf bem $clfe« nicberliefj ; ber ^>ei(anb

wallte ihm ben Ort aus , bafelbf* ein einfameö unb ^eU

ligeS leben ju führen. ÜHit §rud)ten , halb bon bem

einen halb bon bem anbern Saume gebroden, unb mit

reinem SBaffer bradjte er fein leben h»n> unb batte ge*

funb unb jfarf unb ohne £arm fein ad)tjigfle$ 3ahr et«

reicht. Snnerbalb ber gelle $ünbete ber fUte bas geueo

an, unb bebccfte ben Sifd) mit berfd>iebenen grtidjten,

wobei) fid) SHoger ein wenig wieber erquidte , narfjbeiri

ihm bie $aare unb ber Hn$ug waren troefen geworben,.

3(n biefem Orte lernte er h«rnad) mit mehr Seqnemlid)*

Feit alle bie großen Öebeimniffe unferS Slaubenö; unb

erhielt ben folgenben Sag an ber lautern Duelle bon bem*

felben illten bie Saufe. 9fad) bem Ort, befanb fu&

hier Sioger fehr juftieben; benn bet gute Wiener Sötte*

gab ihm bie £ofnung , ihn binnen wenig Sagen bahtu

tu fänden ,
m er am mehtfien lufl hin hatte. Unter«

§99 4
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S^otfobeutting Efte genannt werben. ünb alfo wirb-
ber üidfne Ttrejfe Den aiten $lang feiner jwep rrjlrn ©üfy
ftaben laffpn* 0lod; f;atte ©oft feinem ÄnccfjC bie ju#

’

fönftige f)atfe Stodje Dlogerß ber^er gefdgt: bafj er bet
freuen Raffln ein wenig Der tage in einem ©eftefjf er«

fdjeinen, uhb i^r fagen werbe, wer ifjn umgebrartjt §a* •

U, unb l^r bert Ort dnäeigen >• wo er toerfdfarrt liegt.

SBefjwegen fte ^eriwd) mit i^rer tapfern ©djwägerfii

'

kontier niifgeuer unb ©dwert berieten wirb; unb
tyr ©ö£n Singer wirb ben üJlapn^ern feinen geringer»

©djaben jufügen , wann er *u ben 3a^ren fbmmf.
©an ben eifert, 31(6red)fen

, Dbifen, iinb i^rer
|tyo*

tien Slacbfonrnienfdjaff fcafte er mit i£m gefproefjen
, bfc

anfben 3Wcofo, feoncüo, Sorfo, Jperfnfeß, Tifp&onß,

^»ippofpf unb 3fabeflen. Tiber borf) fprirbt bet eilige
Tilt«, bem bip^unge im gaülft liegt, -nid)t ben afiertt

tbaö er weffj; unb erje^lt Siegern, waß ftd> ju erhielt

-

1

fdjicft, unb besait bep ftd), wad er beg ftd; bemalten

fott;
’

: • -
•

,

'
' ;

^u bieferSeit fud)en Sioianb, unb ^Vranbimarf,
unb ber ÜJlarfgraf OliDier mit gefenffer iarije ben ©a#
tajenifrfjen ÜJlarß auf, (beim fo fgnn man ©r'abaffeh
nennen;) unb bie anbern jwen, bie bre

:;
güten ©rreit#

roffe me^r als im ©rfjritt angeregt §gb'eH-$ id;faae; beh
•'

Äbtiig Tigramanf
,

unb ben ^fertig ‘©obrin. *: :©«r ep#

fbrtt bepm Sientten baß Ufer unb bäß bWfdtybattf Sfteer.

Ttfß f?e auf etnanber treffen , fliegt jebr fauje in ©pltttec
gebroden gen £immef. <Bon bem -grofen ©erofe falj

man baß SJIeer auffcbwellen , Don bem großen ©etbfe,
baß biß nad) $ranfreicb gefrort warb. Sioianb fam mit
©rabaffen im kennen jufammen; unb fte fonnten auf
gleicher

l

2Bagfd)aaf flehen ,
wenn mcfyf ber Sßorf^eil beß

Stojarb gewefen wäre
, weiter ©rabaffen tapfrer fdien

iten madjte. ©r rannte baß «pferb Don geringrer ©tar#
fe

; baß Sioianb £atfe, auf eine fo ungeheure S83etfe an,

$99 f i><$
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ber ffeigt. SQon folget fyatte ifi biefe Salifarba, baß
bie ^Baffen if>r wenig abwe^ren fonnen

, jumahl in bet
£anb einer fo fragen ^erfön, in ber £anb Slolanbß,

ber einzig auf ber Söelt ijl , aber wenig feineß gleichen

bat. ©ie ^auü ben ©d;ilb burd), unb eß §älc fie nichts

. auf, ob er gleicf) ganj in ©fallreifen liegt, ©ie ^auc
i ben ©d)ilb burch , unb fpaitet i^n biß auf ben ©runb

,

. unb fallt unter i$n auf bie ©d)ulter. gallt auf bic

. ©d)ultet, unb ob fie fie gletd) mit boppelter glatte unb
Äetfetjbemb bebeeft ftnbet: fo will fie boef) nid)t, baß
i£r baß biel helfe, baß fie fie nidjt mit einer großen

•: SSöuribe offen laffe. ©obrin haut ; a6er cß iflbergebenß,

baß er berfud;t, Üiolanben $u berwunben, meld;em ber
Stegiererbeß Jpimmelß unb ber ©ferne alß eine fid;re

»©nabe berliefc, baß man if;m nie in bie #aut ein torf)

madjen fann. ®er mädjtige ©raf berboppelt ben £ieb,

’s
unb gebenft ifnn ben Äopf bon ben ©d;ultern wegju#

. nehmen, ©obriit
,

ber bie ^fermontifd;e gelben fiärfe
'fennt, unb weiß, baß eg wenig hilft, tyr beit ©d;ilb
.entgegen $u feßen, wetd)f jurücf, aber nid)t fo weit,
baß ißm Scüifärba nicht nod) bie ©tirne gefaxt fyht*

• te. 51ad; war ber £ieb, aber fo gewaltig, baß er

ben Jpelm jerfd)metterte unb tyrn baß ©e^iru jerbrohn#
te. ©obrin fiel bon beni fd;redlid)en ©d)!ag auf bie

(Erbe, wobon er ^ernad) eine lange SOßeile nicht aufge#
flanben iff. £>er ^alabiu glaubt, ben $rieg mit i^m
geenbigt ju haben, unb bafj er tobt liege; unb ge£t auf
ben Äonig ©rabaß (oß

, bainit er 35ranbimarfeit in fei#

ne üble läge bringe; beim ber £et)be gef;t ihm bot an
Ütöfhing unb @d)wert unb Stoß ; unb bielleirfjf an ©tar#
fe. 2)er Fii^ne ^ranbimart halt fi'd) auf grontinen

,

bem guten $ferbe, baß borher Slogern gehörte, fo gut
gegen ben ©arajenett, baß eß eben nid)t ftfcetuf , baß
biefer allju großen 5öort^eil über Unb wenn
tl. einen fo feinen £arnifd; hatte, alß ber ^eybe, fo

wüt*
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berftefct fernen SÄeiter befjer rnif fern AUS

gtontin. €e ftt^int, w§ SDutinbdne QetAb f%t, Mfc
<?/ um i&tbalb ba balb bort au6$uroeic$en

, SBerf?iä#i&

|abe. Tigraroantunb Dlioierfcoken «fat grfiiifid) ®cö

|rdf>t anberätro; urtb man mujfj fie für jmtt) &rliget §4(*

ten, bie gleich gefdiicft in ben 5ßaffen, unb an $ap|et#

Feit wenig uerfd;ieben finb* • SKolanb hatte, tt)ie,idj fag*

te, ben ©obrin auf bet (Erbe gelaffen , unb fam
, fb

»ie et ficf) ju $ufj 6efanb, mit großen ©griffen gegeq.

ben Äonrg ©rpbajj boll Verlangen, ©ranbimarfen 6eij»

juffe^en. (Er trat in bet SRa^e, i^n anjugteiffen: al$

et mitten auf bem ^JMatj ben guten ©au! gerinn gehen

fa& t
wobon ©obrin getunter getrieben tt*«rb , unb ge#

fd)roinb fidj fertig machte, i(>n $u befommen. (Er befam

baö $)ferb, benn er fanb feinen ©treit mdjt ; tratet«

nen £op, unb fa£ im ©attel. .^UAbe^inen .fianb

half er ben S'egen oufredjt/^^n^^^r.an biefdjo*

nen unb reichen ota^ n

b

«$ brangt ilpn

tuft ihn ben Flamen. unb

bem anbVmMrjuaHeijyx^^
nod)

.
<bb#p$$$Qmflm
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Wart; feltbem nbiefe ZSaffen Reifte. 9?un fyeinti
i^tn ein augerorbentlid; $>ing ju fetjn , unb er fü^lc

Sßetbrufj unb SSeflemmung baruber, bafj ihn biefed

<©d)wert jeft fo haut ; unb eß i|t borf; nicht imrinbana.
llnb wenn ber J£)ieb langer ober naher war

: fo wärb et

i^n bom Äopf biß $um 58aud; gefoulten haben. *(£r

trarf nicht mehr guberjidjt auf bie SQSgffen haben, wie
er toorher hatte; beim tte ^robe tff gemadjf. geht
mit mehr Siöcfftd)t unb mehr Cßernunfr $u 3Berfe, a!ß

er fonft nid)t pflegte; unb fdjicft ftdj> befer an jum $a#
rieren. SÖranbimart , ber.diolanben eintreten fieht/ ber

ihm biefen Äampf auß ber Jpanb genommen hat , feilt

fd) jwifdjen.baß eine unb anbre ©efed;t, bamit er ju
Jgrälfe fomme, wo eß 0Joth r^ut. ;

* '
,

' *

SDa ber ©freit in foldjem gufanb war, fo mach#
fe fch ©obriii, ber lange jur (£tbe gelegen hafte, wie#
ber auf, nadjbem er wieber ju jtch felbf gefommen
war; unb bie @d>ulfer unb baß ©ejtdjf thaten ihm
fe^t wehe, (Er i^b baß 5Bifter auf, unb fd;aute nach
allen ©eiten. £ernad) brehfe er bie langen ©dritte
hin, wo er feinen Jperrn hingefommen fah, um ihm
^iSlfe ju berieten, fo ftill, bag ihn feiner gewahr
wart?. fommt hinter Olibieren her, ber bie Tiuget«

dufben Äbnig Tlgramant tpielt, unb auf wenig anberß
merfte ; unb hieb fein <pferb in bie hinterjfen Äniee mit
einem fo fdjlimmen ©treid), bafj eß ohne ©äumniß mit
©ewalr umfaüen mufj. ölibier ffürjte, unb fonnte ben
§u(j nid;f wieber haben, ben linfen^ufi, ber bei) bem
nicht gebachten SßorfaU unter bem $ferb im ©teigbugel
geblieben war. ©obrin berboppelt ben Jpieb

, mit um#
gefehrter Jpanb, unb glaubt ihm ben Äopf wegjuneh#
men;. aber baß berwehrt ber leuchtende unb polierte

©tdhi / ben bctrjftceu SÖulfon härtete, unb borgten

Digitized by Google
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bau? auf ben \ftopf , -amb retmtigte äxru

furchtbare lilte iß halb wicber öufgeffodbero ? aan&

no$ö DKbiern um, um iljm ein« fc^talge ^bfettiginijjf

$u $?6en
, fo baß er gcfd>n>int> in bi«, onbre SBelg -mw'

bfe, ober roenigßen« nid)t§ujufaflen, baß er au6 bes:

SBerwicfelung fjerauS fomrne, fonbern unter bem^jvr«/
be paffen muffe. Olibier, bcr ben guten 21rm oben fyatf :

fo, baß er fid) mit bem ©cftwert bert&eijbigen fann ,

•

ßidjt unb Ijjaut fo fe^t ba unb bort(>in , baß er ben ©o* •

brin fo weif oon ficf> abfcalt , als eö lang iß. (Sr fcoff,

wenn er i&n in etwas bon fid) $un!kf treibt, in furjem

geitraum bon biefer üflarter loäjufommen. (Sr ße§t

ifjn ganj bon 3Mute naß unb gefärbt , unb baß er beffen

fo biel auf ben @anb bergießt, baß i£m bunft, baß ec

halb liberwunben bleiben muffe ; er iß fo fdjwacf) , baß

er fid) faum erhalt. Olibier r^ut biele ^ßerfuc^e, um
ßd) in bie Jpo&e ju £eben, aber^ife@Td) bod; baS

9>ferb nid)t bom leibe.,
.

j|SHgg£*\ .



€in unb bterjtgflcr ©efang. 107*

tet, ob i§m gfeicfj bet 3lfrifanifdje 5tenig mit einem rau*

fcen ©treidje bie rechte ©djulfer rotfc gemacht fcat; unb ,

ec aud; in bec ©eite eine Slöunbe bon ©rabaßen aufbc#

wafcrt, bie nid)t für ©paß ju nehmen ifr. ©0 lange

paßte i£m ber unecfdjrocfne Siittcr im Jperumreiten auf,

biß ec QMa| fanb, baß ©djroerf einjujagen. ©r jev*

flücfte ben©d)ilb, unb berrounbete beu linfen 'Nein, unb

ffreifte i§n §ernad) an ber redjten Jpanb ein wenig. ?lbec

bieß fann man einen ©djecj, eine ^ufjweil nennen ge#

gen baß, waß Oiolanb marfjf, unb ber Äonig ©rabaß.'

©rabaß (jat SHolanben §alb bie SHüfhmg abgeneimnen

,

ben £elm fcat ec i&m oben unb auf betjben ©eiten burd;#
-

lodert, unb (jat gemadjt , baß ec ben ©djilb auf bie

SBieje mußte fallen laßen, unb^anjer unb ©tafclgelenf

unten aufgefcaueu; bod; §at ec i(jn nidjt beewunbet,

benn ec war feß *, abec bec Q)alabni (>at i£n ärger §er#

umgefüfcrt; im ©cfidbt, an becÄe^le, mitten auf bec

©ruß £at er ifcn beewunbet, außerbein, waß id; eud^

fdjon gefügt §abe. ©rabaß bezweifelt, baß er fid; bon

feinem eignen ©lute gan$ naß unb befubelt fie|jc, unb

baß Slolanb bon bem feinigen bon Äopf ju §uß nad; fo •

biel Jpieben ftd) nod; teoefen beßnbet, (jebt ben Jpaube#

gen mit jwoij Rauben in bie Jji>o()e
,
unb glaubt für ge#

wiß , ifcin ben Äopf , bie ©ruft ,
ben ©audj unb alleß

bon einanbec 511 fd;eiöen ; unb gerab, wie ec will, trift

ec ben furdjtbaren ©cafen mit falbem ©djwert auf bie

©tirne. Unb wenn eß ein anbrec war alßSiofanb, fo

würb er cß getfcan £aben, er würbe if;n-6iß auf ben ©at#
tel bon einanbec geteilt fjaben ; abec alß ob er ßadj auf#

genauen fcätte : fe^rte baß ©d;wert leudjtenb unb fd;bn

wtebec jurücf. Sßon bem ©djlag betäubt
fafc Diolanb

auf bie ©rbe ftfjauenb biefen unb jenen ©fern, ©r ließ

ben $ügel / unb fecn Jpaubegen loßgelaßen (jaben,

aber er war
.
mit ber Äefte an Tlrm gebunben, SBon •
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•j^P#M&tUÄ*

&:&*#*»*» >*•*
eriouft« tfomqr* • Bo» b«itf &d)k$ s|e®M4%*pß
bet ©*af,bo& Bermfcgen hid;t> $ra ba* ©d>*^ sm^
galten. * ©tabaß folgt, Wb twSrbe tyn halb

&?»7 jkjhI «t ;beh Bauart nod) eUr wenig w*fc* *n$t*

fpornt tyhttt. ’.:';lttt’'iiit ^m»mbrf^rn Der * klugen fafc

er Äbtiiß ilgtaflioiifen in bie öa^rfle @ef«^r gedtadj«

;

beim bet @o^it ©lonobantend §at i^n mit bet» Itnfrn

3frm bet) bem £eltn gefaßt ,
unb fcat tyn ifcni frf)on

born loögefd;nallt, unb fud;t mit bem 5Dolcf> neuen SHatlj.

Unb bet Äbnig fann ftd) md)t fefcr gegen ifj^er$e9fei*

gen, n>*H et ifjm ncd; aus bet ipanb ba$ (ssid)»e*f ge*

nommen f>at. ©rabaß wenbet um ,
unb folgt nicfyc

mefcc SHolanben/. fonbern rennt fcetbei), wo er ben Äo#

nig Tlgramanf (fc&t*. 3>r unborfid;tige Branbimarte,

brr nid)t gebe&ft,, baß Dtolanb biejen t>on fiel; njegtoflen

würbe , fratityi Webet in ben klugen nod) ©ebanfen,

unb bcfteljt nur barauf, bem ^enbeiMbQ^^eff^ijLbig

£efjle jU faßen. QrflWfli|
aller feiner

iljn auf ben ^eijmSj

getreueir^w^^^^M®mö^0
eine-.I^SWHP^^BSePSM

iaiiM
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gleich mit betiofcrner ©ebefcrbe bom <Pferbe £erab} unb
* i«f3 mit weiter Tiber auö bem Äopfe einen ©rrom bon
2Mut auf ben ©anb laufen. &er 0raf fufcit jidj nie*
ber, unb brefct bie Tilgen herum , unb

«f? feinen ©ran*
bimart auf ber (Erbe gewahr geworben ; unb fiehc übec
tfcn ben ©arajenen in einer ©teüung, ba|j er wo^ et*
fennen fann, ba|j er ihm i§n umgebraefjt hat. 3$
mei§ nid;t , ob in ihm me&r ber ©djuierj ober bec
3orn bermoebte; aber er harte bie ^eic $um «Beinen fi>

furj, bafj ber ©chmerj jurücf blieb, unb ber gorn in
me£r (Eile herborfam. Tiber es ift nunmehr Qetf, baß
*cf? meinem ©efang ein ©nbe mache.

cEaa
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Wa6 für ein harter gögef
,

ober weldj ein eifern*#

93anb , roaö für eine
,

( wenn eö fegn fann,

)

biamantene Äetre wirb mad;en , ba§ ber gorn giel unb

SJlaajj j^alte ,
unbnicfjt über bie borgefcfyriebene Orbnung

tynau6fct)tt>eife ? wann bu eine *perfon

,

;
bk^ie^e btr

mit fejietn Sflagel fdjon lange inö bfi>^jji^S^iiiein|

üebeftet bat

,

burrf) ^interlifl^ok^^M@Mi^iitllgeheftet fcat ,
burrf) £tnter!ijMb
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ju folget SButfc entflammt, tag roebec SDamm , noch
SÖ?auer unt) ©raben eure geinbe berrhepbigte, bag ftc

iiidjt alle jufammen waren umgebrad)t worben
, ohne

einen $u lagen, ber bie 9}ad)ridit i‘*6er6rarf)tc. ©uefj
fallen $u fe^n, berurfadjte ben 0d;merj, ber bie euri#
gen jur 8öuth unb ©raufamfeit hinrig. 2Benn tyr auf#
red;t wart, fo würben bielleidn ihre (gewertet weniger
gred>!;eif gehabt haben. ©ö wäre genug gewefen, bag
i^r bie Saflei) in weniger 0tunben wieber in eure @e#
malt befommen gattet/ al« fie in tagen euch bön bem
Sßolf au« (Eorboba unb ©ranata war a6genommen wor#
ben. Sßielleicfjt wurb eö bon ©off al* Viäd)tr jugelaf#

fen , bag tyr eud) bei) biefem <Borfall ber^inbert befan*
bet, bamit bie vohe unb berbreeberifebe 3u«fcbweifung,
bie fie borget begangen Ratten, beflraft würbe'-, wo ber
arme <8ejftbel, nad;bem er abgefampft unb berwunbet
ftd) afd überwunben ihrer ©ewalt übergab, wefcrloöun#
ter hunbert 0d)wertern meijlent^eilö bon befebnittnem
Sßolfe umgebraebt warb. Tiber, weil id) fcbliegfn will,

fag id; euch, bag fein anbrer 3orn bem gleich fbmmt,
wenn bu einen Jperrn, SQerwanbfen

, ober alten ©efefc
len bir bor ben Tlugen leib« t^un fie^fT. Tllfo ijl e«
wo^l red;t, bag wegen eine« fo fbeuren $reunbe« ploft#

lieber 3°rn Stolanbem ba« £erj aufpod>e, ba er ifcn bon
bem graulichen #ieb, ben i&m Äonig ©rabag gab, tobt

auf ber (Erbe fleht.

SBie ein Oiomabifrfjer £irt, ber bie fd)tu^\id)i

©cblange jifcbenb fliehen gefe^n bat, bie ihm ben 0obtt,
ber im 0anbe fpielte, mit giftigem £abn umgebradjf,
mit unb 9Buth ben 0tocf ergreift: fo ergreift ber
Witter bon Tlnglant mit ©rimm ba« fefjarfer al« alle an#
bre fd;neibenbe 0d;wert. $Der erffe, ben er antraf,
war ber Äonlg Tlgramanf ; welcher fleh blutig unb be*
©cbwert« berau6t mit halbem 0cbilb unb aufgelb«tem
$dm, unb an mehr Orten berwunbet, al« ich f<hrei6e,

3ii « ber



Öe$ $a6ic$t6 .«ins K&txxit l^j&%iiAi(|^
öber ndrrifd) ben ©cfttoang $urddffte$0 Sgolonb fBsejr

gerbet
?

,

unb fefte fern J£>ieb g<tab an , m betr Stampf
mit bem Jpalfe grenjte. ®er ^lm war loö , un& b«r

^wl$ unbewafnet, jo bafi « ifen nett wie einen 9lof>r#
fiengel burd)fyeb. (Eö fiel unb regte fid; junt leften ma^I

im ©anbe bet fcfjroere ©rriinf beö Q3e^errfdjerö bon

6ien. S)er ©eift fief nad) ben ©eroaflern, vro i()n ©ba#
ron mit feinem frummen £afen in fein 5a£r$eug bin*

ein

,

50g. SKolanb fccilt fid; bei) ifcm nid)t auf, fonberti

ftnbet ben ©erifaner mit ber 53»alifarba. 5b ie ©rabafj

ben bom jpaupt getrennten Dlumpf beö Tigramantö fak
len fafj : fo $ttterte er, tvaö toormatö ned; nie be«

gegner n>ar, im Jpcrjen, unb warb beffärjt im ©efid>»

te, unb fcfjien bei) ber Tlnfunft be6 SütteröbonTinglanf,

fein Uebel borafjnbenb
,

ubermodjt. (Er nahm fein

Sttittel ju feiner Sßertfcepbigung, als ber^
||

tli'cl)^^p§
ouf t^it jufu&r. SKolanb bcriyjnbe te tt)n in bte rerfjte

©eite unter ber lebten ben

3$aud) eingefenft gien^jt#
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föen bepbon Tlugen geteilt war. Tiber bod) ijT ihm nodj
fo tote! ©ei|l «übrig geblieben, baß er wegen feiner 93er*

gelungen ben £ern beß $arabie|eß bor feinem Untergang
um Sßerjeij^ung bitten farm , unb ben ©rafen jut 0e*
bulb ffärfen, ber bie Söacfen mit X^tanen befprengt;

unb i()tn fagen :
„?HoIanb gebenfe meiner in beinen ©ott

gefüüigeit ©ebeten; unb nid;t weniger emphef ich bic

meine giorbe — " aber liffe fonnte er nid;f außfagen;
unb hier enbigte er. Unb ©timmen unb wo^Ifliugeube

Xone ber ©ngel würben fogleid; in ber iuft gehört , afß

bie ©eele entwirf?, weldje au« ihrer fbrperlid;en £üf(e

foßgelaffen unter fußer TD?clobte gen Jpimmel auffu^r.

SKolanb, ob er gleid? über ein fo anbadmg ©nbe froh

fetjn mußte, unb gewiß berft'd?ert war, baß SJSranbimart

jur ^od^en ©celigfeit aufgeftiegen, benn er fah für ifctt

ben Fimmel offen; ertrug bed) übel, bon bem menfd;*
lid)en 93erlangen an bic hinfälligen ©inne gewohnt, baß
i^m ein foldjer , mehr als trüber

, follte entriffen wer*
ben , ohne barüber baß ©eftchf bon Xhtanen naß ju

haben.

©obrttt, berbicl 5Mut berlorett hafte, baß ihm
auf bie ©eiten unb auf bie SEBatigen herab regnete, war
fdjon eine lange 9öetle rücflingß Eingefallen , unb mußte
nunmehr bie TIbern baoon leer haben. 9torf; lag Ofibier

;

unb hatte feinen $uß nid;t wieber erhalten, unb fonnte

ihn auch md;t anberß wieber erhalten , alß berrenft,

unb ,
bon bem langen liegen beß $fcrbe6 barauf

, halb
^erbrochen. Unb wenn fein ©rfjwager nid;t fam , ihm
ju hdfen, (fo weinenb unb betrübt alß er war

:) fo formt
er ihn für fid; felbff nirfjt h<rauß jiehn ; unb er enipfanb
babon eine fo große harter, ein fo heftig leiben, alß

er ihn hetborgejogen hatte, baß er ihn weber $u bewe«
gen nod) barauf ju flehen mad;tig war ; unb hat augleidj

baß Jöein fo beraubt, baß er nid;t fort fann, wenn
man ihm nirf?t h^ft*

9?olanb
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m? ifcmöUiü $etb unb färffp ffy?®} 'tefÄgBÄ«^
te tobt war, unb ba£ er ß«d) m
$eit wegen be* @djwogert jlünbe.’ flaa*föti^;

@ebrin noch lebte; ober er hatte, biel 3)unfe! unb w&>

hig liebt toor ben Tiugen ; benn fein leben war wegen bt$

berflognets 2Muted na^e, brauf §u ge£en. SDer ©raf
|ie§ i£n wegnehmen , benn et war gan$ blutig ; unb inif

9$ehutfamfeit berbinben, unb fpracb t^nt £ro(f ein mit

gütiger SHebe, ald ob er ihm anOerwanbt'gewefen wäre.

3Denn naö) ber $hac befielt er nirf)t$ boöartigeä mehr
an fief) , unb war gänj ©üte. 2)er lobten Slüßung

unb $ferbe Uefj er wegnehmen ; ba$ übrige liejj er ijjre

Sßeöienten anorbnen.

J£>iet tragt ^riebrief) $ulgofo in etwaö üßebenfen

,

bafj meine ©efcbid)te nicht wahr fep ; benn ba er mit

ber flotte bie ^ufte ber iBarbatti) auf j'eber (geite be^

fahren ^atte , fo legte er fyet an ; unbj^b^e^^VI«fg|

wilb, fo berget, unb fo ungleidj^^^ni gattjeu^^g

geheuten Ort ,
wie er

mir einen foifr ebe^
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Ttfö ju biefer gcif 9^ofanb bie 3Iugen nad) bem

Stteer auffjub, fa& «rin (Eile ein leid)feS 0d)iff heran«

gefeegelt fommen, weld)eS ©fiene madire, bei) biefer

Snfel anjulänben. 2ßem es gehörte, will id) jefjt nid)t

«r^hlen; benn ich h n()C ,ne^r aJö ein* anberSwo, ba$

cuf mich wartet. 0i’hert »vir in $ranfreid), nad)bem

fie biß 0arajenen barauS Vertrieben haben
,
ob fie trau*

rig ober vergnügt fid) beftnben. 0eben wir , was bie

treue iiebhaberin mad»t , bie ihre iuft fo fern tvanbern

fiebt» ich fage, bie befümmerfe ©rabamante, nad;bem

fie ben (£t)b leer finbet, ben SHoget »venig £age Vorher

gethau batte , bafc ei ber unfre unb ber hetjbnifdje £au«

fen horte. 3>a fie and) h‘*r‘n «ufjeit bleibt
, fo weifi

fie nicht auf was fte noch J£>ofnuiig feben bürfe. Unb
inbem fie bie £br®nfn unb Älagen »vicberboblte , mit

benen fic nur allju befannf war, feierte fie ju ihrer al«

ten ©eroobnheit wieber jurücf , Zögern unb t^r 0d)icf#

fal graufam ,
unmirleibig unb hart ju nennen. 3ilSbcnn

tnad)te fie bem großen 0d;merj bie 0eegcl auf, unb

nennt ben Jpimmel , ber einen fo großen 9)leinet)b juliefj,

unb befjhalb noch fein offenbares $eid)en gefban batte

,

ungered)t, fdjtvad), unb ohnmächtig. Unb fie fieng an,

SKelifien anjuflagen ,
unb bas Drafef in ber ©rotte $u

Vern>unfchen , »veil fie auf ihr lügnerisches >?ui eben ftdP>

ins SJieerber liebe einliefj, wo fie jum 0tfrben gebracht

wirb, gemach fe^rt fie ju SDJarfifen jurücf
, fid) bei)

ihr über ihren -©ruber $u beflagen, bafj er ihr bie 5reue

gebrod)en hat. 0ie fdjilt unb läfet ihren ^orn mit ihr

aus, unb fpricht fie weinenb um Jpülfe an, unb ein«

Pbiclf fidj ihr. SDiarftfa jueft bie 7Id)fcln , unb fprid;t

ihr ,
bas einzige ,

was fie thun fann
, £roff ein ; unb

glaubt nicht, baji 9ioger je fo fehlen werbe, bafj er nicht

binnen furjem ju ihr jurüeffehren folle. Unb wenn er

hoch nid;t jurüeffehrt, fo giebt fie ihre Xreue brauf,

bafj fie eine fo fd)were ©eleibigung nicht gefiatfen werbe;

Sii4 unb

:ed by )gle
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ba eS ntc^fö §i(ft, unb er weniger Urfad) baju Ipaf. #er*

nacf) bittet er i§n , er füllte fid? bod) erinnern, wie felpc

er übet bie ©ebüfjr (jierinnen gefehlt £abe, ba efcebem

burcf) fein ^Beigem wenig 5?§lfe, ba£ er ttidpt in einem

bunfefn lod;e gerben mufjte. Hber je unfdiieflidjer baS

9$egefpren DlinalbS $)]alabfd)ibfd)en borfam, tun fomefcr

gab eß i(>m etn offenbares 'Änjeidjen , wie grofj feine lie*

be wäre. ®ie Elften , bie er nid)t umfonff bet) ifjtn

außfd)üttet, machen, bafj er jebe (Erinnerung besaiten

Unrechts in ben öcenn eintaud)t
,
unb bafj er fid> jube*

reitet , ifcm $5ei)ftanb ju leiften. (Er nafnn §rifl Jur

“Antwort, unb gab ifym jpofnung, baß fie günfh’g fetjn

würbe ; unb baß er iljm ben 'üöeg werbe fagen ffcnnen

,

worauf Angelica fei), fie tnoge nun in $ranfreid) ober

fonfl wo fid; beftnben. Unb bon ba fbmmt 9$?alab>

fW)ibfcf> ju bem Ort , wo er bie ©cijler $u befdtworen

pflegte; weite eine Jpoftle jwifdjen unzugänglichen Q3er»

gen war. (Er mad)t bas Ü8ud) auf, unb ruft bte ©ei*

j?er in Raufen, darauf waf;lt er einen babon aus, ber

oon ben fallen ber liebe Äenntniß (paffe; unb wollte

bon iljm wiffen, wie es juge^e, baß SHinalb , ber bor*

f>er ein fo ^nrfeö $erj befaß, eS jeff fo weief) £abe. llnb

bort ben Sßerbalt bon ben jwei) duetlen , bon welchen

bie eine bie $'t$e erteilt, unb bie anbre fie wegnimmt;
unb bem Uebe!, bas bie eine fliftct, wiberflefpt nid)ts

,

als baS anbre SSBaffer , bas betn juwiber lauft. Unb

fcorf, wieDlinalb, ba er e^ebem bon berjenigett getriiu#

fen fette, bie bie liebe bertreibf, fiel) gegen bie langen

üSitren ber fdjonen Angelica fo Ijartnarfig uttb fefl er*

jeigfe; unb baß er fcernad), bon feinem Unglücfsjlern

tocrleifet, auS ber anbern baS liebesfcuec ju trinfen, bon

ber ©ewalf biefer SQSajfer gezwungen, umfefprte, bieje*

ttige ju lieben, bie i£m eben jubor über bie ©ebü^r miß*

fiel. 93on feinem Unglücfßflern unb bofen ©djicffal

warb er berleitet, aus biefem (Eisbad;e bie flamme $u

3 55 5
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bet anbern ofyne (uß mmr,

(älter Hebe fo auSgeleert H<$, b&$ fl® öll&msuw
me^c oB oor einet Schlange ®<fym (jartel (gj Itebte

fit, unb bie iie6e (lieg $u Dem ©rab, auf weitem efyeo

ei,; ,, <&m fbk|® ^j^mwfäs.f &ä| ®JojKMä
s tette -$m- sienri^®S<&pK&'l$!

bem Jpaß unb Sßeradjrung gegen fie war. $>on bem
fonberbaren §all SHtnalbä n>arb ÜJtalabfdiibfd) bon bem
©eij> bollig uncerridjter; unb er er$e(>lte tym nid;C tote

ttiger bonber llngelica , baß fte (icf^ bem 3frtf<mifdxn

Süngling in allem übergab ; unb n>ie fte fcernadj alle#

(Erbretcfy bon (Europa berlaffen Ijatfe, unb auf ber unbe»

ffanbtgen §ntrß naef) 3nbien auf ben fügten ©afeereit

ber Äataionier bon ben <Bpantfd;en Ufern abgefeegelt

fa.
91ad)bem ber 93etfer um bieTlnfroorf wieberfam,

fo rietb ifjm 9JJalabfd)ibfd) fc^r ab
,

bie "Jlngelica me£r

ju lieben , tveldje fid> in ben >DienfJ eineß ber allernie*

brigften Barbaren begeben (jätte, unb

®8Ü8’

mm fts&Mihl
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beti Sßorfag, mieber nacf) ber lebante umjufehren. (gr

begehrt Urlaub bet) bem 0ohne ^pipinS
, uttb gnbet bie

(Enrfcbulbigung, bag bas 0treitrog 93ajarb , meldjed

©rabag ber 0ara$ene lieber bie Pflicht eines tapfern

StitfetS mir fid) fortführt, um feiner (Ehr* nullen ihn

ju biefer Steife bemege *, bamit er bem lügenhaften 0e#
rifaner bet mehre, fid) je 511 rühmen, bag er mit 0d)mert
ober lan$e eS einem ^alabin bon granfreid) abgenom#
inen habe. Äarl lieg ihn mit feiner (Erlaubnig fortjie#

hen , ob tr gleid) mit gan$ $ranfreid> bat über traurig

mar; aber er fonnt es ihm enblid; bod) nidjt abfdjla#

gen
, fo febr fd)ien ihm fein ^erlangen anjtanbig. (Es

mill £ubon ,
eS mitl ihn ©uibo begleiten ; aber Siinalb

fdjlagt eS biefem unb jenem ab.

@r bfrlagt ^aris, unb jieht allein bon bannen,

boll bon ©euftern unb berliebfer üuaal. 3mmer hat
er im Tlttgebenfen, unb ei mill nie heraus, bag er ft«

taufenbmal hatte haben fbntteit: unb taufcnbmal hatte

er hartnaeftg unb närrifet) eine fo feltne 0ri)bnhcit $u#

rürfgemiefen ; unb $u einem fo grogen Sßergnügen
, baS

er nid)t haben modte ,
mare bie fo fd;one unb gute $eit

berloren: unb jegt mürbe er ermaßen, nur einen fur$en

iag babon foflen ju bürfen, unb bann tobt 411 bleiben.

(Er hat immer im 0inn
,
unb eS miU nie baboit meg

,

mie es fet),n fann, bag ein armer Sugfnedjt Sßerbienft

unb liebe jebeS anbern erjlen liebhäberS ihr aus bem Jper#

jen bet) 0eife getrieben habe. Unter fold)en ©ebanfen,
bie i$m baS #er$ jerreigen unb bon einanber theilen, jicht

Siinalb ;iad; ber lebante hin, unb halt fid) gernb nad).

bem SK^ctn unb auf ©afel $u, bis er alt ben grogen
Ulrbenner SBalb fommf.

9Tad)bem ber Q>alabin in ben SJBafb boller 3lben#

theuer biele Steilen meit hineingeritten mar
, fern bon

SDorffdjaftfn unb 0rf)l6fTern , in ben rauhegen unb ge#

fahrlichfien ^pfaben : fo fah er auf einmal ben Jpimtnef
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Ungeheuer In* rocibltff)*? .Gfeftaft

fenb 2lugm ^atfc ed im $opfe o$ne TfugenHeber ,. e§

fann ße tiirfjt jufdjließen , unb icfj g!au6e md)f, baß > eg

fd;täfq in nidjt gerincrec ?0?eiige ate bie 3ugm fcatf#

e$ einen Raufen Dfcren; ffatt ber J^nare ^artefö 0d;lan«

gen in großem guge. Ilud be« teufelifdKn ©unfcl^i*

ten £er&ür fam bie erfdjretffidje 0eßalt auf bie %Qelt.

(Eine furd;tbare unb größere ©d;fange £ar fie $u»n

<gd;ivan$e ,
bie jid) um bie 33ru)l bre&t unb fdjfingt.

2Q3aö fKinalben bet? taufciib unb raufenb Unterne§mutt#

gen nod) ncd;ü begegnete, begegnet i£m fcier; beim n>ie

er taö Ungeheuer ßcfjt, baß es fid; auf ifm 511m Tlngrif

bereitet ,
unb anfommt: fo bringt t^tn eine fo große

§utd)f in bie Bibern , af$ bieiieidjt nod? be r? feinem an#

tern hinein ßieg. ‘Jlber bed? t£ut unb (Mit er jid), afö

ob er wie geroo^nlid; SRutlj f;abe ; unb iiebtmtt gittern#

ber £anb ba$ @d)n)erf. 25a$ Iin aeherter^^aef ^ r ft cf; auf

eine £Beije baß matt3
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er will, fo $af er Immer bie berwunfdjte 9>efl auf f»d>

;

unb er weiß fein drittel jju finben, wie er fid> babon loß

mad;e, ob er gleid) «id)t aufijort, baß Q)ferb $u fpor»

nen. dtinalben gittert baß <£>er$ wie ein $Mat; nid;t

baß i'fonr fonfl bie ©djlange befdjwerlid) fade: aber er

ftnbet einen foldjen Örauß unb (Efel baber , ba£ er

freifdjt unb feufjt, unb ftcf> beflagt, baß er Icbenbigtfh

3m argften 3Bege
,
im allerfdjlimmffen gußpfab jagt er

£erum , in ben berflod;tcnjfen d£alb Ipinein, wo bie

Tln^b^e am raufcefien , baß £fyal am bornid)tfh,n, bie

Inft am unfeeüftai ijl, tnbem er fo f;ofr, lid) baß gar»

frige, abfd)eulid)e unb fd)eufjlid;e ©ift bom Jpalfe $u

fd;affen; unb er würbe bieHeid;t übel roeggefommen fepn,

wenn nid)f halb einer anlangfe, ber if;m bepffanb.

Tiber eß jtanb i(jm bei) 3f *ten f >n SWtter bei) , mit fd)o»

nem unb glanjenbem Überall gerüflet , weldjer ein jer»

brodjneß 3od) 5l *m £elmfhifj tragt. SDeit gelben ©d)iib

§at er bell rotier flammen
; fo burcijwirft ifi fein prüd)»

tigÄleib; fo bie>öecfe bon feinem 3H*erb. £>ie ianje

$at er in ber 5au|f ,
unb baß ©djwert an feiner ©teile,

unb ben Äolben , ber geuer fprü^t, am ©attcl. Sßofl

bon einem ewigen §euer iß biefer ©treitfolben, baß o&»

ne ftd) ju berje^ren
,

jeberjeif auflobert ; unb man fann

(id) nid)t mit gutem ©d;ilb, ober hartem ^anjer, ober

biefem Jpelm babor retten. Tllfo ,
man muß bem 9iit*

ter^plaf; madjen, er mag ben unauß!ofd)lid;en SBli$ bin*

wenben, wo er will; unb ttidjt minber war aud) für

unfern Krieger nbt^ig, um i(m auß ber ©ewaltbcß grau»

famen Unge^euerß ju retten. Unb alß ein dritter bon

feßer ©emütfcßfraft rennt unb galoppiert er ba^in, wo
er beniermen gehört ^at, fo lange, biß er baß Unge*

fceuer ßebt, welcpeß dünalben mit ber fcüjjlidjen ©d)lan»

ge in taufenb knoten umfcplingt, unb tyn ju einer 3«C
warm unb falt füllen lagt, ba er fein drittel ^at, eß

ftd> bom dürfen wegjufdjafßn. $>er dtttter trabt, unb
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Ünfen @eite herunter purjeln. 16«? bfe# tyfam p»
(Erbe , a\i ei fid) »ieber aufric&fef, unb bte lang*

@d;lange umher breht unb bamit herum pfeift. $D«g

anbre madjted ntd>t weiter giftig mit ber ianje, fonbern

entfdjliefjt ftd), tat geuer $u gebraud)en. (Er pacft ben

Kolben an; unb, wo bie @d)lange I©efcf>lupfr , theilt

er wie $£3etter tpauftge @d)lage au$ ; unb lä£t bem gar#

fügen 'ttycve nid;t 3eif / & fl
fj

ed einen einzigen SBifj

ober ®ricb gut ober übel anbringen fbnue. Unb wah#
renb er eg jurücf treibt

,
ober auffpalt ,

unb ei fdjlagt ,

unb raufenb 33o0^eitcn rädjet: rätfc er bem ^)alabin

,

baß er ben $ßeg baoori jicfjen möge , ber ben 5$erg

hinauf gel;t. tiefer b^lf fid) an ben SHarb unb fd>(agt

ben ein , unb h^'t nid)t auf, ob»ie je bie lugen

unijubreljen, big er fid) ibm ouö bem©e|ld;t wegnimmf,^

ob eg gleid; fefcr raub bie lnf)bbe
“

t&ieflwar. 9)ad)bem ber sXirrer ba$ lliigefpeirö

ber ins bunfle iod) Aurüdg^e^engS
abnagt unb felbfi frißt , ,11a

tbwnen pergi^ß^^^^K
um fein
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i$ti fagen , bePor bet @d)affen nod) einen ©cfjritt

wdd;|! /
weldje« halb fepn wirb."

@ie trafen bei) einanber reifenb ein frifefje« SQ3af#

fer an ,
wefdje« mit feinem Murmeln machte , baß Jpir#

ten unb SfÖanbrer juweilen an ben flaren ©ad) famen,

unb barau« Die Sßergeffeuipeit ber liebe tranfen.

.Sperr ,
bieß mären biefe falten SSBaffer , bie bie

Perlie6te jpilje Ibfdjen ,
burd; einen Xriinf 0011 welchen

bei) ber 2(ngelica ber .Spaß entflanb, ben (ie bernad) im#

mer gegen Stinalben (>atte. Unb wenn fie eine $eit Por#

§er ilpm mißfiel ,
unb ben Jpaß gegen ftd; fo eingewur#

jelt bei) tym fanb: fo fann hieß Pon feiner aubern Urfad;

abgeleitet werben, als weil er Pon biefer §lutfc getrutt#

fen fcatte.
<

333 ie ber Stifter , ber mit Stinalben rettet , ben

flaren ©ad; Por ftd) fiefct, fo ^)dlt er oon ber Tlbmat#

tung ermißt ba$ Stoß an, unb fpridjt: wirb nidjt

frf?ablkf) fepn, wenn wir (jier auSru(}en." „(£« fann

ntcf)t anher» als gut fepn, (fagte Stinalb;) beim außer#

bem baß ber warme Mittag brueft, fcat mid) ba« gar#

füge Ungeheuer fo abgehärmt ,
baß baö Tlusru^en mir

bequem unb angenehm fetju wirb."

3>r eine unb ber anbre (lieg Pon feinem ^)ferb

ab , unb ließ e« im §or|l weiben ; unb bepbe jogen ficf>

auf bem grünen ©oben ,
mit rotlj unb gelb beblümt

,

ben Jpelm 00m Raupte. Stinalb lief, Pon ber £i$e unb

bem quälenben Würfle getrieben 411 bem ßüfftgen $ri)#

(lall, unb jagte mit einem0cf)lucf Pon ber falten §eud)#

tigfett aus ber brennenben ©rufl SDurfl unb liebe. 2(1«

tfcn ber anbre Stifter ben £9?unb naß au« bem SBajjer

bringen fa() ,
unb baß jeber ©ebanfe Poll Steue Pon fei#

nem f&orid)t#n liebeöPerlangen binweggieng
: fo (lunb er

rafd) auf, unb fagte ifcm mit » uglidjer ©ebefcrbe, waä

er porter nidjt fagen woüte
:

„Sltfiffe Stinalb, mein Sla#

me
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e6 berfcfywanb ^uglcirf) fein Stoß mit i§m. Sf^ 0fä
SHinalben ein grofj Sßunber; er bre&t* f?$ um(j*r,

k

imfc
fagte, m (fi ber? ©r we(§ niefjt $u urt&eUe«,
^lenblartoen ftnb, baj? 2JMabfd)ibf<rt> einen feiner &iw
Mt ifcm jugefdjicft &abe, iim bieÄette jU §erbred)en, bie

i^ii lange in ber harter geilten (jar: ober ob t>ielme$r
©ott tym au* feinem o6erffen «Prieftert&um nad; feiner

unau*fprcd;lid;en ©äte einen (Engel gefd;icft fcabe, wie
er efcebcm bein tobiaö fanbte, um ifyn bie Sßlinb^eif.

*u benehmen, '.Jlber eS mag nun ein guter ober bbfer
©eijl, ober fonfi etwa* fepn, roa* {§m feine $rei)f;eit

wieber gegeben fcar: fo fagr er tym bafärfob unb£>anf;
unb erfennt, baßer burrf) i&n allein Don ben üiiaaleti
ber liebe geteilt ifl. Ilngelica war wieber bep $m in
ben vorigen $aß verfallen, unb fte festen i(mr aUgii un*
roiSrbig ju fegn, baß er il?r nur ein^6m|^red-e nach.
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im glug ö6crfd;weift er bie 2lfpen ; unb langt in Statten
an. (Ec l5fjt Söerona ^infcc fic&, unb rinfer ftcf> «Wan#
tua ; befinbet ftcf) am Q)o, unb fefit barü&er mit gm
(jec (Eile.

'

©c^on neigte f»c^ bie ©onne ftarf jum Ebenb,
unb am Fimmel erfd)ien ber erfte ©fern, als Stinafo

am UferbeS giufleS in ©ebanfen bertieft, ober $ferbe
,n>ecf>|eln , ober fo fange ftcf> auf^aften foffte, bis bie

fdjwarje iuftgegenb bor ber anbern fronen SÖtorgenrb#

tfy fio&e; einen Stifter auf fid; jufommen fie^t, freund
lief; bem Tinfe^en nad) unb ben ©ebenen. tiefer frag#
tet^n nad) bem ©rufj auf eine gute SXBeife, ob ,er in
ber (Efce lebte. Stinalb antwortete

: ,,id) bejinbe mitjj

in ben e^elid)en Söanben ; " berwunberte ftc^ aber über
ein foldjeS fragen. 3ener berfügte barauf

: „$)a§ bem
affo fei)/ baräber freu id; mid>." £ern ad;., um ju
erflaren , warum er bieg auf bie f8a|n brachte, fagte
er : „3$ bitte bid>, baß bu bic gefallen läffejt, biefen

3lbenb bep mir bein üuarcier $u nehmen; benn id) will

bir etwas jeigen
,
was einer gerne feben muß, bec-eine

grau fyaU 1

, Stinalb na£m ba$ Verbieten beS Stifters an,
f&eifs weil er nunmehr bom Sturierreiten gan$ ermöbeC
auSru^n mochte, t^eiis weii er eine angeborene Regier#
be raffe, immer Tlbentreuer $u feren uni) $u r&ren; unb
ritt einen neuen Söeg rinter t^n brein.

©ie wicben einen 23ogenfd)uß bon ber ©fräße a6/
unb befanben fid) bor einem großen ^)aUa)fe, wo^rauS
mit angebrannten gaefefn ©d)ifbfnappen in großem
Jpaufen famen, unb rcrum ^eü machten. Stinalb traf

hinein, unb wanb bieHugen umber; unb fa^ einen Ort,
beßgleidjen man feiten fee^t, ben großer unb fd)6nec
unb woblberfianbnec S3auarf; unb ein ^ribatmami
fonnte fo bieie hoffen nid)f aufbringen. SDaS ij*

reich jufammengewolbt bon garten ©erpentin unb 9>or#

esolanb ber Söütbenbe. 4 Shell* Tlaaa pr

Digitized by Google



3u)cij unb lMcr\iqftxi;6.CMti!3

P i*ic tüt#

$m m
0 Ä|rü#? wjjjjfe

:-
fe TiMgaj

ajggg^fe,
.
%($§>#' ,to® • &JS--®^jra

»4%, immmm ftxsfi-

i^Uttynii tiritt maß Üttitnr ito IS^b
mifdpngen bon f$&ncr ©tefail^ b4£ luge fftr tüftsfdyesK.

$$m bagefct mal? in ?m SBiereef, tatf /eb« ©eite feiner

«©alerieen fcunbere- (Sttnt lang fcat. 3ebe ©afede §at

fürficfy f unb $wifci;en ficf> unb bem £&ore
$at jebe einen 33ogen. ©ie jtub bon gleicher $03eite,

aber ber nid;t fparfame SDIeifier gab if;nen berfcfyicbene

ten bon TluSiierungen. 3lud jebetn 53ogen tritt man,
wo man fo leidet hinauf (leigt/ bafj ein lavier ba bet

laben gefjen fann. 3ebe kreppe triff oben einen anberh

öogenau, unb au* jebem 33ogen tritt man in einen

©aal. SDie $3ogen oben ge^en fo weit &erau*
, ba(j (te

bie groß«* Pforten beefen; unb jeber £at jiuep ©äulen
iur ©tufje, bie einen bon (£rj, bie anbern bon fejten

©feinen. (E* würbe $u lange wahren , wenn ict) alle

bie au*gefd)mücffen ©emädjer bc* fürfftidjen ©ebäube*
befdjreiben wollte ; unb wie b.iel

,
S^uemlidifeiten , au#

jjer beiten, bie
;

in beti

©ewolben angebrad^ÄÄ o$rn ©atilen :

, unb
bie golbnen aüo|



3wt> unb bierjiafler ©efana. 1091

ffanb. ©ie fab, unb warb gleichfalls gefehn , toon ben

toter X^rfn bcg ftoljen $aufeö. £>er SÖrunnen warb
toon einem fleißigen unb gefehlten ÜHeiffer mit toieler unb

feiner Arbeit gemacht, nad; 3lt;f einer ©alerie, ober et#

tieö ^PamÜonS, ber in acht ©eiten abgefheilt' runb her#

um fchattet unb bebeeff. Oben brüber fTe^c ein £im#
itiel toon ©olb, ber unten ganj mit ©chmel$n>erf be#

mahlt war ; unb acht SMlbfäulen toon weitem ÜKarmoe
galten btefen Jpimmel mit bem linfen 2lrm. 3n bie

teerte £anb hatte ihnen ber ftnnreidje Äünftler ein $ütt#

fcom auSgemeiffelt, woraus mit angenehmen ^lätfchem

baS SBSajfer in alabaflerne ©efälje fiel. Unb jeber $fei#

ler war mit großer Äunf* in bie ©efialt eines großen

grauenjimmerS gebracht worben. @ie finb toerfdjieben

an Äletbung unb ©eftdjt; aber Sfaij unb ©d;6nheit ha#

ben fte alle überein. 3ebe toon biefen Spuren ben

gufj auf jwe^ untere fdjone Silber, bie mit offnem

Sflunb anjeigten, bafi ihr ©efang unb ihre Harmonie
Vergnügen erweefe; unb bie Stellung, worin fte ftnb,

fdjeint anjubeuten, bafj all ihr §leifj unb ihre 23emü#

hung bie fetybnen Frauenzimmer toerherrltdje, bie fte auf
ben@d;ultern haben, wenn fte biejenigen waren, bereu

SJlienen fte toorftellen. 3}ie niebern 93ilbfäulen hatten

lange unb weitläufige ©driften in ber £anb, wo fte

bie Flamen ber würbigften Figuren mit toielem lob flac

tnadjten ; unb fte zeigten auch, nicht weit batoon ab, ihre

eignen mit nicht bunfeln ©haraftern.

SHinalb befchaute betjm lieht ber SBachSferjen bie

SDarnen eine nach ber anbern, unb bie Dritter. 5Die

erfte 3nfchrift , bie feinen Tlugen entgegen läuft , nennt

mit toieler ©hrc b *e iucrefia &orfd)ia, beren ©ch&nheit

unb ©ittfamfeit ihr Sßaterlanb SHom ber alten toorjiehen

mufj. >Die jwetj, welche eine fo fürtreflidje unb geehrte

lafl haben auf ftrf> nehmen wollen, nennt bie ©chrift

:

Antonio Xebalbeo, Jpecfuleö ©trezza; einen iinus, unb

3laoa % (inen
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.©djrift fcgt: „@iety M\ bie %ed#ts öe*

Sfabella ; wegen toektyr fid> §errara weit glüÄj^
(d)a|c, &a§ |le in i(j>m geboten feijn wirb, alß.w®«®

jebeß anbcrti ©ufß , baö baß wotymcincnbe , gün$t§<g

unb gütige ©lücf mit Utnfe^r bei* 3alpre auf feinem leidp

ten lauf ifcin geben fotl. 5Dte jwep , n>eld;e begrärig

Verlangen jeigeti
, bafj ifpr Diufcm immerhin erfd)alie

f

waten überein Sodann Safob genannt; ber eine Salan#

bra, tuib ber anbre ©ntbelcne. Tin ber brieten unb

feierten ©teile , wo baö SBaffer auö engen 9ü£rn fjerau«

lauft, finb jtiH’9 grauenjimtner, b ‘c gleiches Sßaterlanb

unb ©efdjledu ,
gleite VEfcre , ©d;bn^eit unb SlrcfTtcf>*

feit (^aben. 0ie|abetf;a warb bie eine
, unb leonore bie

anbre genannt, llttb bie ©tabt ber Sftanto foli , fo wie

ber auögcijaucne 5D?armor erjeljlt, burd; fte nod) jo 6e*

rüfjmt werben, ba|j jie fid; beß s3irgil&
, ber fie fo feljr

efctt, nirfjt mclpr, alö i^rer rü^mejt^i^M^'ie ‘erftete

ijjnrte $u ben SüHen be5 be

boler, unb

unb ein
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rud feine fößen SBaffec irr größte ©efaßc einfafjet, bom
Snbianer bis juni ©arajenen, unb bon ben füblid;en

bis ju ben fpperboreifchen Jütten , inefr genannt wer#

ben wirb, als wegen bes SSBägenS beS romifdjen Kolbes,

wobon f« einen immerwafrenben SJlamen erhielt; ein

©uibo ?j>ofhinio , bem fter spallaS unb bort *P!;obuS eine

boppelte jCrone auffefjen. 3Die anbre, feie tn ber Orb*

nung folgt, ift <£)iana. „©tef nid;? an, (fagt ber bc*

fcfjriebene Marmor,) baß fee fiolj auSfieff, benn fiewirb

11m beßwillen nidjtminber leutfeelig im £>erjen fepn, als

fä;on tra ©efid;t." 3Ü>er gelehrte (EelioÖalcagnino wirb

tljten Siufm mit fettet* trompete im 9ieid;e bes 9)fane«

feS, in bem bei 3uba, in 3-nfeien unb ©panien, unb

Ifren fd;oneii Dramen ausbreiten. Unb ein 9)iarco (Ea#

ballo , ber einen fold;en Duell bon ^poefie aus Tlncotia

entfpringen machen wirb ,
als baS geflügelte <Pfcrb , id;

weiß nicht, ob aus bem Berg 'parnaß ober ^>eltfon.

Sfleben biefeni febt Beatrip bte ©tirn empor , bon wel<

d;er i^re ©chrtft alfo fpricht: „Bcatrip beglücffeefigt

ihren ©emafl bep ihren iebjeiten , unb läßt il;u ungläcf*

feeltg bep ihrem £ob. 3a gan$ Italien t weldjeS mit ift

ßegenb, unb ofjne fie gefangen fepn wirb/' (Ein jperr

bon Correggio fdjeint bou biefer im erhabenen £on ju

fingen ; unb £imoteo ,
bie (Bfjre ber Benbebei. Bcpbe

werben bep bom &(ang iljres lieblichen ©aptenfpiels ber»

gluß in feinem lauf einfalten , wo ber alte Bernfrein

geweint warb. ^wifcljen biefer ©feile unb jener bon

ber ©aule, bie jur Borfchia ausgefallen war, wie ge«

fagt worben ifh war eine große 2)ame in TUabajier ge*

biibet, bon |V erhabenem unb fefrem Tlnblicf, baß fie

unter bloßem ©d;Ieper in fcfjwarjer Äleibung, ofne ©olb

unb (Sbelffcine, in einem glatten Tltijug unter ben aus#

gejierteffen nicht minber fd;on fd;icn, als ber ©fern ber

liebe am Jpimmel unter ben anbern. 9)?an fonnfe nid;C

wefl, in ber Betrachtung angefefret, ernennen, ob mehr

71a aa 3 Tin#
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fOSacmor,) wie biel hoben ju rebeirtßy

s®iirb bod aüerwikbigfle Unternehme« beginnen, ^btst b®$j^

Stiemald bamit p Qjnbe fomtnen." <0o l^olb unb bollee
$ieblid)fek ancf? ihre fcfyone unb roohlgebilbete (Baule wary.

fo festen fie bocf) p jürnen , baß ein fo roher ©eiff ft*i

P Job«? fief) erführe, old bet mar, welcher allein, («£
weifj tiidjf warum,) o^ne einen anbern jur ©eite ihr jur
@tüfje gemocht warb. Sßon allen ben übrigen wäret»
bie Dramen eingegraben, nur biefe jwet? hatte berÄünff*
ler berborgen. 3)ie ißilbjaulen machen in ber Sttiffe eie

nen runben $1a£, befjen rroefener gußboben aud Morale
len befielt , bon ber angenehm^ lieblid;|len Stühle, bie

bad reine unb flüfjige Än?j}aü bon fid) gab ; welches atu.

£cn in einen fruchtbaren Äanal fallt, ber bie grüne,
blaue

^ weifje unb gelbe SBiefe wafjert unb in berfchiebe*

nen löachlein burcljlauft, erquirfenlvfur^^^arte ©rad
unb bie jungen ©aumd;en.

9)?it bem gefälltgeif!^
ber ^palabin am
ihm ohne



3iEep unb EicrjtgfJer ©efbng.

a&er »fr ihn genau befradjfcfe , bem fdjien* , baß er

mehr Verlangen ju »einen, alö <$u lad;cn fyatt£‘ (Er

fagte

:

,,3eßt will id; bidj in bem jufrteben fteüen, wo#

toon bu mid; fo feljt erinnert , baß e6 %eit fei) ; bir ei

*

•

ne 'Probe jeigen, bie jebem lieb fepn muß, ber eine grau

bat. Seber (Seemann muß, nad) meinem Urteil, im#

raer außfpahen, ob ihn feine ©affin liebt ; wißen, ob

<r (Ehre o&<?r ©djimpf von if;r empfangt; ob er tyrenf*

»egen ißeßie ober 95fann genannt wirb. 3Me faß ber

ferner iß bie aderleid)teße, bie auf ber SEßelt feijn mag,

ob fie gleid) einen SDtannfp fel;r fd)anbet. (E$ fe^eit

fie faß ade anbre ieute ; unb »er fte auf bem Äopfe l;at,

fühlt fie nimmer. $Ü3enn bu weißt, baß beine grau bir

getreu iß, fo tjajl bu mehr Öcunb, fie ju lieben, unb

hod^uarfjtcn , al6 ber nid)t ^at
, »eld)er feine für be#

fruglid) erfennt; ober berjenige, »eld)er ihretwegen in

Kummer unb @orgcn ftd) beßubet. 3fuf viele finbihre

Banner mit Unrecht eifer|ud;tig , bie feufd) unb gut

fitib. fBielc aud) finb »egen vieler in @id;crfceit, bie

mit Römern auf bem Äopf eitihertraben. SÖenn bu

»iffeit wiUß, ob bie beine fdjaamfcafr fei), »ie id) glatt*

be, baßbuglanbß, unb glauben mußt; benn miberfi

glauben $ti mad)en, foßet s3J?üf)e, wenn bu nicf)t fd;on

burd) eine '“Probe bavon überzeugt btfl
-

: fo wirf? bu ett

für bid) fclbß gewahr »erben , ohne baß 3emanb anberö

fäge , wenn bu aud biefem 0efaße trinfß ; ba$ au* fei#

ner anbern Urfad) hieher geßedt iß, alo um bir $u jei*

gen, wa« ich berfprod)en ^be. SEßenn bu barauä trinfß:

fo wirf? bu großen (Erfolg fe^en. £ragß bu bie 5belm#

jierath von (Eornubien
; fo wirß bu bir ben ganjen SEßeitt

auf bie S3ruf? fdjütten , unb ti wirb fein Xropfdjen bir

in ben ?0tunb hinauf ßeigen. Tiber wenn bu ein getreue*

Sfßeib ^af? : fo wirß bu reinweg trtnfen. 9tun ftreng

bith an, bein ©ctyicffal ju fehen."

. Tiaaa 4 @o
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@er bifliqt fyttnad) nttiptfinben mbttytt; mar im IBegirff,

bie Jfranb mfyeßtedt unb bed ©efaß ergriffen; H bee
5)rot>e autfefen p »ollen. Utebenn burd;lief et mit
feen ©ebonfen, wie QtfafyrUd) ber§al!»are, bie itppen

bäten ju ftfren. Tibet bergonnt, fyxt, bog td) migru#

$*» fcernacfy »iß id> fugen, »eg bet ^elebin antroortete.



©rep airä

3^ j tocrfTucfjfcr ©eij , o berfd[)!irtgenbe 23egietbe ju

(jaben! id) bctwunbre mid; nidjt, ba|j bu bid)

einet fdt)lecf)fen mit anbern glccfen befcfjmiften ©ede jo

leidet bemad;rigcn fannjh jonbern baß bu biefen unb je#

nen an einem
,
©eile gefehlt fortfiiljtft, unb mit bet.

ne£miid)en Älaue berwunbeff, ber wegen bet Jpe^cit

feineö ©eifieö, wenn er bir entgegen tonnte, jeber Qtyre

wurbigware. üttandjer mißt bie©rbe au$, baö $)?eec

unb ben Jpimmel, unb weiß die Urfacfjen bou jebem
' 5öerf, bon jeber 'SEßirfuug ber Otatur boUfommcn an# •-

jugeben; unb jfeigt fo fjed;, baß er 0ott in feine £eim#

fidjfeiten hinein fd)aut : unb, bon beinern tobrlidjen ©ifc

berieft , fann er feine fejtere unb größere ©orge fpaben,

als ©d>a£e jufammen ju Raufen 5 biefeö einzige Hegt ifjm

am $erjen, unb er fe£t alle fein Jpetl
, feine ganje Jpof#

nung barauf. 2D?and;er trennt Jpeere bon einanber, unb

man fteljf i^n jti ben Sporen friegerifdjer ©täbfe -cinjie#

fcen ,
unb ben erjfen fepn , feine fapft* S5ruji ber Öe#

fa§r entgegen ju fleüen, unb ben lebten, ftc aus benr

Äampf ^erauäiUjief^n : unb er fann nidjt abwef^ren, baß

bu ifcn nid;t big jtun $obe in bein ftnjfreö 0efangniß

einfperrfh Tlnbre in anbern Äünjfett unb 9Bi|fenjcf>aften

ftirtreflicfj matfjjt bu tunfei , bic fonfl glanjenb unb be#
t

Tiaaa s rüfctnf'
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ju Verfliegen. JV .

•

3d) fagte eud), bo% er in ffwa^n^^nfgn wo»<

te, bebcr et baä ©ejaji an

$eit/unb ^UtoraiiWrc^&metteir ^pÄ'ftsÄc

gen Stienft fcÜrfer, amberoeglidjer, ainb ffombljpf?«? *S&

©aulen je^e! $emacf) fefc id) ben ®eij fommen, Ä
er fann es fo mit i&nen anfangen , bajj er fie gleid? jn

bejaubern fdiemt. 3« «wm £°9* 9«&t er H> ofcne iie*

be, (wer foüt-rf glauben!) einem ^Ifen^einmi^afclc*

eben, einem Ungeheuer jur 55cute. (Eö gcfdjie&t nid)t

of;ne llrjadje, tbenn id; mid) bariiber beflage; berfte&e

niid)/ tvev fann, bemi id> berfkfce mid). S'od) geb icf>

nidjt bon meinem sX>orijaben weg, unb bergefTe ben @toff

meines ÖejangS ; aber ich und meine Diebe nid;t nie^t

bemanpaijen, maS id) gejagt f^abe, alSbent, n?a$ tcf>

euch gu fapen fpabe. Ölun fangen tbir wieber an bau

bern ^alabuiju efjefjlen, ber baran mar, ta$ ©efajj



©rep unb bier$t<)jfet:0e|rtng. 1099

bon ber greube einen ^Pur^elbaum in bie X^ranen mach*

re , roofcer er bernad) im 0lenb jid) immer betrübte
: fo

fallt ber SDlann / wenn er bon feiner ^wu aUeö mißen

roid , roaö fie getbait unb gejagt bat , bon ber üttunter#

feit in leib unb “trübföl, t>on wannen er jtcfj nimmer
wieber berau6be^en fann. ;/

©0 fprad) ber waefre SHinalb, unb fcf;ob unter#

beffen baS berate 0efüß bon jtd): unb fab einen gro#

ßen 33ad) bon £b™nfn auß öen klugen bcö Jperrn bie#

fer 5öcbnungcn berabflrbmen ; meld)er fagte, nnd)betrt

er fiep ein wenig wieber beruhigt fyatte: „^Berjludtt fei),

wer mid) überrebte, baß id) ben Sßetfud) mad)te, ad)

leiber! auf eine Tlrt, bie mir meine füge ©affin raubte.

SBarum fannte id) bid> nid)t bor jebn Jabren , fo , baß

id) mid) mit btt* batte beraten fonnen
,

el)e ba$ Jpi’rjlc b

anfietig, unb baö lange $br^ nfnüei:9*f§en / worüber id)

bepnabe blinb bin. 3lber id) will ben Vorhang bon ber

SBübne meguebmen , bamit bu mein lieber fd)attefl' unb

mit mir leib barüber begejl. Unb id) mid bir ben Ur#

fprung unb bie 5ßirflid)feit meiner nid)t ju bergfeid;en#

ben Duaal borfleden.

S)ort oben baff bu eine 6enad)barfe ©tabt liege»

laßen, um bie herum ein flarer gfuß einen ©ee bilbef,

ber bernad) fiep auSßrecft, unb piet* in bfn Q)o jld)

einfenft; unb feine Duelle fbmmt tootn 55enaco. $)te

©fabt mürbe erbauet, als bie dauern beä 'Mgenorif l)en

®rad)en inö 93erberben giengen. Jpier warb icf) aus

einem febreblen ©efd)led)t gebobren, aber in einem ar#

men unb wenig bemittelten ^aufe. 5Benn bas ©fücf

nid)t für mid) forgte, fo, baß eS mir bet) meiner 0e#
burt feinen Sleidjtbum gab

: fo erfeßte bie Olatur ibreit

gebier, inbem fie mir eine @d)onbeit über ade meines

gleichen gab. grauen unb Jungfrauen fab id) ebebem

in meiner Jugenb mehr als eine in meine ©ejfolt ent#

brennen; benn id) mußte bamit noch gefadige ©itten ju

ber#

*.
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:• ".* 3n unfrer @tabt war «iro wciffcftoriir
:feÄa

$ÄtifJen über allen ©lauben erfasse«, weither, alß.89

hi« Tlugen hem ©ßrafc! her @otine berfd)le0 , f’inec

3afcre fcunbert unb ad;t unb gmangig geilte. (fr lebte

fern gange* leben &mbur<& allein unb fcageftolg, au(jer

bie legte geit^ wo: er. hon ber liebe geleitet burcf) SSelofc*

itungcuw fd)oneeble gwu erhielt, unb toon ilpv (petmltdb

ein tDlagblein befam. Unb um gu berfjtnbern, baß bie

Xöd>fec ber Sftutter nid)t gleid) merbe, bie um lo§n ity

re jteufcb&eit berfauftey feie allein me§r werffc war, alß

alles ©olo, maß man inbcc SBclt (jat; cntgog er fie

allem cffcntlidjen Umgänge, unb ließ, mo er ben ein#

fämßen Drt au'ffaub, ben mcitlauftigen; fdjbncn ,
unb

jb reichen $äUaji üon ©eißcru burrfjgaubetvg aufbauen.

4>ier gab er alten unb feufdjeii grauengimmcrn bi? 5 öd)«

ter gu ergießen, n>eld;e fccrtiad) in arcLete^bni^ir auf*

wudj*: unb er litt ntdjt,

anbcrit gRenfdjeti



1101®ret) unb 0ejmig.

unb gifcfjreidjen, als bie trocfnen, bic ba auf hier t9?ei#

len fyerum Hegen/ übergab er mir als eine 2luSßeuer fei#

net Jod)ter. ©ie war fo fd)on unb fo wohlgcartet

,

baß man nid)t me^r bedangen fonnte. gu ßicfcn unb

511 na^en mußte fie fo fürtreflitf), als je^aHaS mußte,

©ie gelten fefjen, ober i(jreu Jon unb ©«fang fybren ,

fct)ien etwas ljimmIifd)eS , unb ni(f)f auf biefe Erbe $u

geboren ; unb bic freien Ä'ünße hatte ße fo erlangt, baß

fie fo biel/ ober nid;t biel meniger als ber SÖater Dabon

cinfaf). €0?(t großem S&erßanb, unb ntdit geringrer

0d;on^eit, (worüber ßd) ein ©tein in fie verliebt ha#

ben mürbe/) mar eine liebe , eine ©üßigfeitberbunben

,

bie mir noef) bepbor Erinnerung baS Jpcrj $u bureßbrin#

gen fcheinf. ©ie hatte fein Vergnügen, feine iitWid)*

feit mehr, außer bei) mir ju fcpn, mo id) ßunb ober

gieng. 2Bir befanbrti uns eine lange 3«f/ ohne je

©treit 511 haben ; auf bie left Ratten wir ^ernad) wet#

djen burd) meine ©d)ulb.
-

Sb te mein ©djmiegerbafer fünf 3aßre nadlet ge#

'£at6en mar, als id) meinen Suaden unter Das eheliche

3td) beugte: fo wahrte eS nid)t lange, baß bieüuaalen

anßengen, bie id) nod) empfinbe; unb id) will bir fagen,

auf was für ?03eife. Söabrenb mid) bie liebe biefer

meinigen , bie id) fo bir rühme , mit ifpren giftigen ganj

fmfdjloß; entbrannte ein ebleSSßkib beS lanbeS in mid),

fo fe^r man entbrennen fann. 2>iefeS berßanb bon3au»
fcerepen unb Sebejrungen fo biel, als nur irgenb eine

weiße $rau berßehen fann. Es machte bie CTJacfjt ^etf >

bunfel ben ‘Jag, f^tefc bie©onne in ihrem lauf ein, unb

machte, baß bie Erbe auSfdjweifte. $Dod) fonnte biefe

2>ame meinen Villen nid)f ba^in bringen, baß er ihr bie

berliebte 2Bunbe mit bem Drittel heilte, baS id) ißmidjC

ohne großes Unrecht an meiner liebßen würbe haben ber#

lep(jen f&nnen. Öffidjt weil ße feljr fdj&n unb einneh#

menb war , noch weit ich wußte, baß fie fo mid) liebte,

110#
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womit &w unaufboriidp fortprang, fiw®f8 flit

Pö§ tä) bon meiner erften iiebe einen ^ainjPen

um ihn, ihr ju geben; penn ollen meinen SBiliem 40g mm
ipr $utü<f , pafj id) meine Gattin mir getreu erfannfo

«Die jpofnung, Per ©laube, Pie ©eroißpeit, Pie ich mtt
Per ^reue meiner ©attin hatte, »drbe midj alle @d)6n*

beit hoben Peradjten laffen , Pie je Pie lePaijcbe 3ungfrau

mag gehabt haben ; ober maß nur für Sßerjfanp unP SReicf)*

thum bem großen girren • 00m 93erg 3ba angetragen

warb. 3Jber meine abfd;l<$gigen Entworfen richteten

wegbringen fbnnen.

(Sineö Xageö, Pa mich Pie SauSerin, Pie 90?elifld

hieß/ außer Pem ^allafl fanb, unb mit mir nach ihrer

großen 53e(]uemHcl)fcif reben fomite: erjann fie ein 90? it*

,tel, meinen ^rieben in Uncinigfeitf f unj& ;mit»

Pem fdjtimmen @pern Pe^t)|^iÄ|p|S^||?^Pen
idj

Ssf^h'I^M
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fTegt^Sfe, bafj eg Verborgen bliebe; algbenn fannft bu fa»

gen, bafi fie freu fei).

SQtit biefen unb ähnlichen SJBorfen hört bie $au»

berin nid)t auf, big fie mid; ba$u bringt , baf; id; öie

Xreue meiner (beliebten auf bie Q)robe ftellen will, unb

fie bewahrt jinben. „<0efcen wir nun aud), (fiig ief)

ihr hinju,) bafj fie fei), wie id; von ihr feine SDteunung

paben fann, wie werb id; h«rnad; gewiß fei)ii tonnen,

ob fie ber iSeflrafung ober Sßelo^nung werth fei)?"

ffliefiffa antwortete:

„3d; will bir ein ©efafj geben
, bag jnm Printen

gemacht ijl ,
von fonberbarer unb aufjerorbtnflidjer (Ef*

geufdjaft , weld;eg ebebem OJiorgana verfertigte, um
ihrem trüber bag Vergeben ber ©enever flar ju ma#
d;en. SSBer ein feufrf;e6 SÜocib hat, trinft baraug; abet

nicht fo fann ber baraug trinfen, ber eine J£>ure ba$u

hat; benn ber SEÖein, »nenn er tfp In SSfemb öu nehmen
glaubt, wirb gan$ Vergoffcn, unb lauft ^ercnid ouf bie

Söruft. (Ef^ bu von bannen foininft
, foUfi bu bic'Pro»

be bamit madjen, unb ivie id) glaube, wirft bu rein

auötrinfen ; benn meiner üttei;nung nad; befinbet fief)

beine grau noch rein / t»ocf) wirft bu ben (Erfolg bavon

fehen. Tiber wenn bu bei) ber Siücffunft hernad; nein

(Erfahrung bamit machen wirft, fo jtelie id; beine 35rnfl

nicht ficher; benn wennbu fie nid;t najj tnadjft unb rein

augfrinfejt, fo bijt bu ber glütflichfte unter allen ÜJtän*

nern."

3d; nehme bag Tinerbieten an, fie fchenft mir bag

©efafj; id; mad;e bie ^>robe bamit, unb fie gebt mir

auf ben^unft von ftatten; benn, nach meinem SSBunfch,

erfanb id) meine theure ©affin bamaig gut unb fd;aain*

haft. SDtelijJa fagte: „Verlaß fie ein wenig, halt« bich

einen ober jwei) ÜJtouate von ifpr ab. Jpernad) feiere

wieber, h«rnad; nimm ba* ©efäjj vom neuen. 93er»

litized by Google
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. SDodj fam cS.itüv fcart too* a©pmf?8fy

n>6$f, weil id) »egen tyttr $reue te$r0$j*p^, ätowm

td) feintpM) $W/ föhnte, M0

fie'tfmmitofmn'Mt-’ ^elifa ffl9fc: //3^ ^ill *««'

chcn, ba$-tu hinter Die SBa&r&eit auf anbertt SS^en

fbmmjh $>u Wt beine Stete unt SUeibung betontem,

tmb unter bfm©cfidT)t eine« antern bid) tyr borfteüen."

Jperr, f»iet iwl;e bei) fd;ü$t bcr $0 mit tro^ene

ben unt furchtbaren Römern eine ©tabt , fceren @e#

•rid)töbarfcit ftd) bon ta biß borthiit erjlrecft, wo ba$

gftccr bom Ufer flieht, unb jurticffehrt. ©ie weicht an

^Hfctthmn , .
jlrcifct aber roo^l mit ben benachbarten

©fahren an Stadium unb @d/onheit ; ble trojani#

(dien tleberbleibfel legten ben 0runb baju , bie bcr ©ei#

ße! 7ltfilaö entgiengen. $>ie gfigcl tiefer ©tabt lenfc

nad). ©efatlen ein junger, reidjev unb fdjb.ncr Witter;

ber eine6
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fcobe SOieliffen 5m; (Seite, bie fiep berwanbeft hafte, unb
. <»n Sebienter fcfjien, unb bie reichen ©beljleine bet) ftch

hatte, bie je bie 3nbianer ober ©rithräer fanbten. 3$,
.
ber icf) ben ©ebraud; bon meinem ^allafi wufjte

, gehe
ftd)er fynein, unb ©Miffa fornrnt mit mit ; unb i<fy

treffe bie ©ebieterin bet) fo großer ©elegenheit an, bog
fte weber. 2lufwärter noef; grauenjimmer bet) fT# hat.

3cfj trag ihr meine Sitten bor , alßbenn ben bbjen ZReij

jum Uebcl, bie Rubinen, bie diamanten, unb bie

©djmaragben, bie ba« allerfefiefie bewegt habet*
narben. Unb icf) fage tyr, bajj biefjj©efd)en! wenig
ijt gegen ba«, wa« jte bon mir hoffen füllte. J^rna#
fprectj icf) mit ijjr bon ber S3equemlicf)feif, bie jte hätte,
ba ihrSDiann ntcf;t ba märe; unb bafj meine liebe jui§c
amt fo großer £reue werth fet), enblicf) einigen lofm j«
«halten.

@ie fah im Anfang nid)f wenig unwillig au« 5

fie würbe roth unb wollte nicht andren. 2lber al« jte

ijernadj bie fcpbnen ©belfieine wie $euerflammen fa£:
fo warb ba« £arte #er$ erweicht ; unb jte antwortete
mit Furier unb Reiferer «Hebe, was mir bet) ber ©rinne#
rung ba« leben raubt, bafj jte mir ju ©efaüen jepn wär#
be, wenn fie glaubte, bafj e« niemal« jemanb anber«
wieber erfuj)te.

©olche Antwort war ein bergiftefer $feil, bett

icf) mir bie (Seele burcf)bohren fühlte. ©6 gieng mic
eißfalt burd) bie ©ebeine unbTlbern; im (Scfjlunbe blieb

bie ©timme hängen. $Da hob SKeliffa ben ©djfetjec

ihrer gauberet) ^on mir, unb oerfefte mich wieber in
meine ©ejialt. 3Denfe, bon wa« fät einer garbe jte

werben mujjte, ba jte jtef) in einem fo großen ©ergehen
bon mir betroffen fah- 2ßir erhielten bet)be bie §arbe
beß Xobe« ; blieben bepbe fiutmn ; bet)be mit nieber#

gefchlagenen klugen. 3ch fonnte faum bie 3unge fo
jfarf ha&cn t unb fo biel ©titnme befommen, bafj ich

. 9?pIcwb btt SBötöcnöf
. 4 U. - 93 b b b au«#
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'®r©f #raii$'fefefr ÄF##«•
«ibetfrtbdj gebettet gorll } benfie §6t, firi) wil.
.biefen antfcun §w fe^en ; unb Neffe -tertoM*

•fad^r fitfyfb- ofyie Tluffjalten / b«§ er «nbüdj $ür IBoSfyffc

-8*«b ju einem gratifamen $afte flogt. @ie faßtjo gletd)

ba$’ IBor&aben, toon mir $u fließen *, Unb jur €5funbe,

ba ^pijbbu* bon feinem SEBagen abfieigt, lief fie jutn

§luß ,
unb laßt ftcf> in einem Sftadjen bon i£r bie gari«

je 01ad)t eilig ()inab fahren. Unö ben tOiorgen ge&t fie

ju Dem Witter, ber fie eine geif geliebt fcatte, unter bef*

fen ©efid>t ,
unter beffen Gilbung fie bon mir gegen

meine £§re berfudjt würbe. 3jjm, ber fie geliebt f>at*

te unb noef) liebte, fann man glauben, baß bielinfunft

angenehm war. Sßon ba ließ fie mir fagen, baß id?

nidjt Reffen feilte, baß fie je wieber bie meinige wäre,

unb mid; lieben würbe.

3ld), id) elenbetj
4
^|^emm^^^^fie in

großem Vergnügen fid) ben if;m. auf, ..unb treibt ©poft

über mid)

;

jS^M
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ben gefährlichen ‘SBerfud; ju machen. SGBeil ich »56er bie

SJlaaßen gefud)t habe, waß man toon feinet @elie6fen

fuch'en füll ; fo fann ich in meinem leben, eß fei; lang über

furj, feine ruhige ©tunbe ftnben. ^Darüber mar 3)te<

liffa im Tlnfang froh/ aber *hrc leichte $reube horte halb

auf ; beim ba fie bie Urfacf; meineß Uebelß gewefen mar,

fo haßte ich jTe fo ,
baß id; fie nicht ßhen fonnte. ©ie,

ba ihr unerträglich mar, bon mir gehabt ju merben,.

ben fie, ihrem 31ußfprud; iiad;, mehr lic6re, alß ihr

leben, anffatt, baß fie geglaubt hafte , augen6licflid) ©e*
bieferin ju 61ei6en , menn bie anbre fort mare

; faumte

nicht lange , um ihr leib nid;t fo gegenmartig ju haben,

ton hier abjureifen, unb berließ bieß ianb alfo, baß ich

hernad; nid;fß mehr ben ihr bernahm." . .

@0 erjehlte ber betrübte Witter ; unb alß er feie

ner ©efd;id;te ein ©nbe machte : blieb SHtnalb , bom
SJtitleiben übermunben ,

ettraß in ©ebaufen.
.
Unb her#

nad; antmorfefe ec alfo :
„5flelifja gab bir in SBahrheit

einen bbfen SKath, baß fie bir borfchlug, bie 2öefpen

jum 3<> rn anjureijen. Unb bu bift menig gemährt gee

mefen, baß bu fud;teff, maß bu nicht wirft haben fine

ben wollen. SBenn beine ©eliebte bom ©eij übermune

ben betleitet roarb, bir bie £reue brechen ju »rollen: fo

benouubre bid; nicht; fie mar treber baß erfte, nod> baß

fünfte bon ben §rauen$immern f t,je fo großem

Äampf unterlegen haben. Unb noch ein fefter ©emütf)

mirb um geringem $reiß angetrieben , nod; ettbaß haß*

lidjerß 51t thun. 53on mie bielen Bannern horft bu,

baß fie fd;on für ©olb ihre £errn unb greunbe berrae

then haben ? £>u burfteft fte ntcf)t mit fo furchtbaren

SBaffen angreiffen ,
weit» bu wünfd;teft, baß fte (ich

berthepbigen foüte. SÜ3eißt bu nicht, baß gegen ©olb

Weber ber Marmor , noch ber h^rtefte ©fahl im ©treit

beffeht? fcheinflmir mehr.gefeh.lt ju haben,, baß bu

fie berfud;teft, alß fte, baß fte fo halb gefangen 6Iieh.

23bbb 2 S&enn
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Jöiet macfjte Stinalb «in W^r w$IW jf
dpt geit bom £ifd; auf, unb 6rgtfcrtt

fein bcnn cs gebadete ein wenig §10 tufcen, unb §*n«ö$

«in ober $«>«) Stunt«« ut tag a^urdfen. Sr^at row

mg Beir, unb ba* wenig, ba« er &at, teilt et mir gro*

$m §Waa0 du«, unb läßt e« nid;C ncrgeblid) &inf*refc

eben. ®er £etr bon ba brinnen fugte, $a(j er fid> rnd)

feinem ©efallen legen fbnnte, bcnn gimrner unb 25ett

waren bereitet; aber wenn er naef) feinem Statfc t&tfn

wollte : fo würbe er bie ganje SRacj>* nad; iujt fdjlafen,

unb im @d;laf einige Steilen weiter fommen fbnnen.

3* will bir, (fagte er,) ein fleineß $afcrjeug juredjt

mgd)cn laßen, mit bem bn im Slug unb ofcne einige ©e»

fa$r bie ganje ölac^c fdjlafenb fortföiffen , unb eine

gönje Xagcrife gewinnen foü|V'

(£ö gefiel SRinalben, t>aö Verbieten gnjune^men

unb er flattere bem gütigeniU^MH^M^®^^®
-

1
^ Ä-V
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unb rotp tnaepfe: als SHinalb, in ber $etne bi« bereit •

geffen bon £ealbo entbecfenb, ben Äopf in bic Jpope

ffrecfte.

„D roaprpaftig glücflicpe ©fabt, (rief er aus,)

bon weldjet fepon mein Sßefter ü)?alabfd)ibffp bie 3rr*

fterne unb bie ftpen 6etrad;tenb unb mandjen waprfage*

rifcpen ©eift 6efpredjcnb, (einft, ba icp biefen 3Beg mit

ipm macpte,) mir borperfagfe, baß bein SKupm nocp.

jo pocp (teigen werbe, bafj bu bor ganj Italien ben^rei«

unb SBor$ug pa6en würbeft \"

©0 fpracp er, unb fupr immer in (Eile auf bem

©cpiffdjen, baS glügel 511 pa6en fcpien, ben £6nig bec

gJüffc pinab, unb fam $u ber fleinen 3nfel>. &ie ber

©tabt am nacpften ift. Unb ob fie gleirp batnafs wilb

unb bernadjläfpgt war , fo freufe er fiep bod) fie wicbee

ju fepen, unb paffe fein flein $eft barüber, ba er wufjfe,

wie fepr fte mit bem Umlauf ber 3apre geehrt unb fepo«

fetjn würbe. (Ein anbermapf, bafj er biefen $H5eg maep*

te, pbrte er bon «Ötalabfcpibfdjen, welcpet bei} ipm war,

bafj, wenn fiep bie bierte £immelsfppare mit bem Sß3ib*

ber fiebenpunbertmapl perumgebrept pabe, biefeS bie er*

"

freulid;fte 3nfel feijn werbe, unter allen, bie ÜJieer,

©ee, ober ^fuf? einfafjt; fo bafj , wenn man fie gefeprn

pat, feiner mepr feijn wirb, ber baS Sßaferlanb ber Sftau*

fifaa wirb loben poren. (Er porfe, bafj fie an fdjbnet»

SEBopnungen berjenigen borgejogen feijn würbe, bie £i*.

beriuS fo lieb paffe; bafj bie Jpefperibifdjen ben fcpbnett

©ewaepfen weiepen würben , bie ber fepone Ort bon je*

ber feltnen ©attung paben würbe; bafj fo biele 'Hrfett

bon Xpieren ba fetjn würben , als (Eirce weber in bec

^ecrbe nod) im ^ferep paffe; baß ©enuS mit ben ©ra*

jien unb mit bem (Eupibo fid} ba aufpalten würbe, unb

niept mepr in (Etjpern ober ©nibos. Unb bafj fie fo

werben würbe burfp ©orge unb 3$emüptmg beffen, ber,

mit SBerftanb unb Vermögen ben SSitlen bereinigenb

,

&bbb 3 feine
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galten fonnte, o^n«

unb bd| bom .fccrfufed ber .^BfÄ |jisfifll' ikr

Qßater bet .Sperr fegn mürbe, ber biefj mb jtmt tffatöj

follte *). W™
TMfo erinnerte ftd^ Sttnalb bef[enr m$> e&ebem fein

S^etfer ju i^rn gefaxt batte,. bei) (Erforfd)tmg ber ju#

fünften ©tage ; • roobon er-ftfc öfter mit ifcm ju unter#

galten pflegte. Unb immerfort bie niebrige @tabt 6e#

tradjtenb, (fagte er bei) f»d>/) „wie fann eg fepn, baß

biefe (Bihnpfe in allen freien unb eblen 2Biffenfd;afteit

nod; fo bilden follett ? unb baß aug einem fo fleinen §le«

cFen eine fo meitläuffige @tabt , unb boti fo großer

0d}bn^eit ermadifen fülle? unb alleg, mag ^erum@ee
unb 0d)lnnb ijt, fro^e unb feegenbolle $luren fcpn mer#

ben?.@rabt, fd)on jeftftefc irf} auf, bie liebe, bie@e#

falligfeit, ben (Sbelnmtb beiner Jperrn, unb ben 9\uf;m

unb ^>reig beiner 9\itter unb auferlefenen '^nrger ju

b.’.re^ren. Xie unaugfi

erbalte bir ben

§Cirfien

fuß utöMm

ISrloferg

t^beinet
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großrer $ur Tffjtmg herabfchießt. Sßon ba nimmt ber.

<spd)iffer ben rechten givcig beß rechten £crnß , »mb

SSJiauern unb £)ad;er verbergen fid>* @<mct ©eorg ent«

fernt ftd> hinten, unb hinten ble X^unne bon §of[a,

unb ©aibana.

Slinafb, wie eß (Tcf> $utrügf, baß ein ©ebanfeei«,

tten anbern ,
unb blefet wieber einen anbern nad) i»cf>

fü(jrt, fam In ber Erinnerung wieber auf ben Stifter

jurücf, in beften ^aUaf* er ben Tlbenb gefpeijf hat
"«'

ber um biefer @tabt willen, (bie 5öaf;r(;eit ju fagen,)>

geredete Urfacf) ^atfe, fid) übel $u befiuben. Unb ge«

badjte an baß £rinfgefd)irr, baß einem baß ^ergehen

ber §rau jeigt. llnb gebaute jugleid; an bie 9>robe/

bie ber Witter ihm erjehlte gemacht ju l^aben, baß, et

unter allen, bie barauß tranfen , feinen faub, ber jid)

nicht bie 53ruft naß mad)te. SSalb gereut eß ifcm, halb

fpricht er bei) jid) :
„Unb eß freut mich, baß id) 511 einer

fo wichtigen *probe nicht h<»&t fd)reiten wollen, ©lüeffe

fie: fo warb mein ©laube gewijfer; glüefte fie nicht, in

welcher iage war ich ? tiefer mein ©laube ifi fo gut

,

alß wenn er ganj gewiß wäre, unbid) würbe ihn wenig

berme&ren fontlen; fo baß wenn mir ber Erfolg getan«

gen wäre, id) wenig Sßortheil würbe barauß gefdjbpfc

haben. Tiber nid)t fo gering würbe baß Hebel gewefen

fepn, wenn ich baß bon meiner Elariffa fa^e, waß id)

nid)t gerne modjfe. £>aß würbe fepn , taufenb gegert

einß aufß @piel feljen ; beim man fann biel berlieren

,

unb wenig gewinnen."

58 ie ber SKtcrer bon Älermont barüber in ©e«

battfen fid) 6efanb, unb baß ®efid)t nid)t aufhub: warb

er mit biefer Tlufmerffamfeit geheftet bon einem 0chif«

fet betvad)tet ,
ber ihm gegenüber flanb ; unb weil biefer

mepnte, ben ganjen ©ebanfen ju erblicfeit, ber ihn fo

f^hr befchafügte : fo brachte ihn baß bahin , alß einen

9J?enfd;en/ ber wo^l fprad) unb £>reußigfeif hatte, mit

93 £> b b 4 i§m
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unb er fuepte eine fdjone unb eprbare grau bon eblet

Hbfunft ,
rote fte jtep für feinen (Sparafter fdjicfte ; unb

erhielt eineauS einer bon pier nkptroeif entfern ten ©tabt

bon übermenfd)lid;er ©djbnpeit ; unb bon fo fd;onen

unb einnepmenben Reifen ,
bap fie ganj Dleij unb ife&c

festen /
unb btelleicpt roeit mepr, als eS feiner Dlnpe,

unb feinem ©tanb jutrciglid) roar. ©obalb er fie patte

:

übertraf er an (Epferfutpt alle etjft’cföd^rtge, bie je in ber

SBelt waren ;
jroar nidjt, bap fte ipm eine anbre Ur*'

jaepe baju gegeben patte, alb bap fte allju flug unb all^u

jepon roar.' > .

3n bcrfelben ©tabt lebte ein Ziffer, bon alter

unb geehrter gantilie , bie bott jenem fieljem ©ramm •

ftd) Verleitete , bet aus einem ©eplangenfinnbaden per *

borgieng; roobon epebem 3ttanto, unb bie mit ipr met*

ne ©aterfiabt erbauten, gleichfalls abfpropten. ©er
«Kitter ,

roefeper Tibonio genannt roarb , berliebfe ftd; in

tiefe fdjbne grau. Unb um baS 3 iel biefer liebe $u er*

reiepen, peng er an, opne SMcfpalt, in Äfeibungen, tu

©clagen ,
in allem ,

worin ftep ber«roürbig|le bitter nur

(Epre maepen fann, auSjufpenben. ©er ©epap beS

,Äei)ferS£tberiuS würbe ju fo bielen ©erroenbuugen niept

auSgepalfen paben. 3cp glaube, niept
, bap roopl $nwp'

Söinter bergiengen, als er feines ganzen bäferlid>en ©er*

mbgenS quitt roar. ©aS £auS, baS borper ©lorgenS

unb TlbenbS fo fepr bon ben greunben roar befuept roor*

ben, blieb allein fiepen
, fo halb eS ber fXebpüner, ber

gafanch, ber SOßacpteln beraubt roar.' (Er, ber ber 3ln*

füprer beS ©ruppS geroefen roar, blieb jurücf, unbbetj*

nape unter ben ©eftlern. Jpernacp befeplop er in fet#

nem (Elenb , roopin $u gepen, roo man ipn niept fetinte.

3n biefer TXbftcpt berlapt er eines Borgens
, opne mit :

3emanb babon ju reben, fein ©aterlanb, unb jiept mit

©euftern unb ©pranen längfi bem ©ee, ber bie Ü)?au*

ern umroinbef, feinen Sßeg fort, ©oep bergipt er um
©bbb y fei*
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fte ©ut berfe^t. (£t tfe&t «inen W
einem grofen^Prfigel um einige ©craud)« fcerum |ecnw

beitet, ’&bouio bleibt $iec ffrfcen, unb will; bg§ ec’ i|to'

bie Urfnd) fo bielen Tlbarbeiten« fage. ©er Sauer ant«

wortctc : bafj ec bierigrten in bem ©traud) eine fefcc aU

te ©djlange gefe&en (jotte, becgleidjen ec feine fo lange

unb bicfc feine iebtage fa£, linb je wieber ju fe^engla«6#

Ce. Unb bnfj er nid)f d;er bon ba Weggehen wollte,' bi«

er (te wicbergefunben 1111b tobt gemacht fyatte^ tDßie i^it

3bonio fo reben fcort , fo fann er i$n faum mit ©ebulb

an^oren; benn et pflegte immer ben @d)langen gunjftg

ju fenn, weil feine jamilie fie in tyrem Sßßappen fit^rü,

juni Tingcbenfen , bafj i^re erjlen Knberwanbten aud

gefaten @d)langen$alpnen b«tbocgiengen. Unb fpradj unb

madit ei mit bem datier auf eineJoldje^gBeife, bafj er

wiber SGBitlcn bon bem Untecneb b *e

©djlangebon ihm nid;t inndcbrattm^ube^TO nidjt

weiter aufgefud;t,ij*obcr

brauf bin / wofc
nigjlen 6e|2

’wmBT

nb am' we<

W*

ßß®Kl «fl 0

g@ g
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fchidfen muffe, ber einige $eit bei) feiner Jpeifigfeit blei#

ben foUte ; unb eS würbe nid)t gefagt ,
wie lange. 0ie

werfen baS icoS; unb eS fallt auf ben $tid}fer. D£ag,
tmmerwa^renbe Ürfach für iljn $ti 5,^ranen ! ©r in«d)fe

©ntfdnilbrgungen , bat inficinbig, gab unb berfprach,

um nid;t abjtireifen ; unb lief? es enblicf) gezwungen ge#

fetten. ©S fd)ien ihm nid)t weniger hart unb graufam,

e ;nen fo großen 0d;mcr$ ertragen ju fotlen, als wenn
er ftcb hatte @eite erofticn unb mit ber Jpanb baS

Jg»et*j heraus nehmen fe^eit. 95or epferfüdjtiger §urd;t

blafi unb bleid) wegen feiner ©diebten
, wahrenb er ay#

ferhalb fid> befinben würbe, bittet er auf alle SiBeife,

bie er ju helfen glaubt, fie fußfällig, t’hm nidjf bie $rcue

ju bred;en; unb fpricfyf jtt ihr: bafj für ein granen^m#

mer weber 0cf}6nheit, nod) 2lbd, uod) großes ©lücf'fo

jureidjt , ,bafj fie auf beti ©ipfel ber wahren ©hre fteige,

wenn fie nid;t bem tarnen nad) unb in ber £hat feufd)

ifh Unb bag man biefe Xugenb weit h^ber fd;ofe,

welch« bie Ueberhaitb behalt,- wenn fie angefodjtcn wirb;

unb bafj fie jefjt burd) biefe (Entfernung ein weites $db
haben würbe, bon ihrer 5teufd;heit eine ^robe gu ma*

d)en. 9)?it biefen unb noch biel anbern Hßprfen fud)t

er fie $u Überreben, traf? fie ihm treu bleibe. @ie tragt

idb über bie harte Greife, mit waö für grauen, 0

©oft, mit was für Klagen! unb fdjwort, baf man
eher bie @onne bunfel |>hen foüte, als baf? fie je gegen

ihn fo graufam fei), ihm bie Xreue ju bred)en; unb ba§

fie biel eher würbe fferben mögen, als je bic£ Verlangen

haben. Ob er gleich ihmi 23erfpred;ungen unb ©pb#

fdjwürcn ©tauben lieh ,
unb fid) in etwas beruhigte: fo

unterließ er bod) nicht , mehr £ftad)rid)t bon ihr ein$u*

hohlen, unb fief) Materie jur üuaal ju berfcf)a|fen. ,

©r hatte einen §reunb, weldjem man ben üiuhnt

unb ^reis gab , fünftige $aüe Vorher ju fagen ; unb
wddjer alle ^>e;creb unb magi|'d;e Äunff wo nid;t gan$,

hoch
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be/ feufdj unb tr«a, ob«r ftfl* .fifct yljg
S)iffct uon feinen ®t(teu üfeenöunben nimmt berapw
auf. Mit ben £immel bor, wie ifcm baiidjt, b©f et

ftebe. lünfeJm töfc tyn «i ber Arbeit ,
unb fbmmt feera

einbern lag »ieber *u tym um bie Qltmporf. .©«

©tecnbeuter ^att bie itppen berfd)loffcn ,
um bem 5)o*

ctor ntd)ts ju fagen ,
baö ifcm n>e& t^uf, unb fud)t bie#

!c 3luSfiücbte, um *u fdjrceigen. Tili et aber jte&f, baf?

«rbodrfein Unglütf (paben wiü: fo bringt er tfem ben

@d)lu£ berbor-, baß fte ty*n bieXreue bredjen n>erbe,

fo halb erben ^uß über bie @d;t»elie fcabe; md;t Jon

©d;onbeit ober Sitten ba$u bewogen, fonbern burrfjöe#

tüintt unb 283crtfy bcftodjcn. ©a ju biefer $urdjt / ju

biefer ©orge, bie et borfjer fjatte, nod) bie £)ro&ungen

ber obern Bewegungen fchijufamen:

wie e* iQm um« £erÄ
(Ignb

^

liebe befannt jtnb. .^
e l

I”

untetbrücft ,
unb unb

wunben

i«
B®EerSS
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berfchenfeft unb betfaufefh $cf) will hernach feine an#

bre ^Rechnung babon wifjen ; wenn bu bid) mir nur fo

wieber giebft, als idE) bid; fe$t berlaffe, wenn bu mir
nur jurücfgcblieben bifi, wie bu je$t bifi ; bann maef;?,

bafj id; weber £auS nod) ©ermbgen antreffe. (Er bit*

tet jtc, bafi jie ficf> nid;t in ber (Stabt aufhalte, fo fan«

ge fie nicht höre, ba(j er wjeber ba fei), fotibern auf bem
tanbgufe, wo fie bequemer aujjer allem Umgang würbe
leben fbnnen. SDiefeS fagte er um be^alben, weil er

fid; niefjt toorfleUre, bafj bie nichtigen teufe, bie bei) ber

Jpeerbe ober auf ben Reibern fÄr ihn arbeiteten, bie feu*

fdjen ©efmnungen feiner ©attin mürben 6eflecfe‘n fom
nen. Tirgia hielt inbefj Immer bie fdjbnen Tlrme bem
furdjtfamen ÜBann um ben Dlacfen geklungen, unb
fd)üttetc i^ranen auf fein ©cftchf, bereu ein ganzer
©ad; auö ihren Tlugen herborquoll ; unb warb traurig,

bafj er fie fo fchulbig mache, als ob fie ihm frf;on in

ber iteue gefehlt ^be ; weil fein S>erbad;t ba^er fom*
me., bafj er auf ihre ©tanbhaftigfeit fein Vertrauen

W'
<E$ wäre $u biel, wenn ich alles wiebfrhohl«r

wollte, was bon beqben bei) ber Tlbreife ijt gefagt wo*
ben; ,,©leine Q^re, (fagte er enblid),) empf;cle id;bir/y

(Er nimmt Tlbfdjieb, unb reif* wirflid) ab; unb fühlt

fid) wahrhaftig, wie er baS $)ferb nmlenft, baS Jperj

aus ber ©ruft herausgehen. @ie folgt ihm, fo weit

fie folgen fann mit ben klugen, bie ihre langen be*

wüfferH.

Tlbonio unferbeflen hotte arm unb elenb, unb,
(wie ich fagte, ) blafj unb mir langem ©arte ben SBeg
nach feinem Sßaterkmbe genommen

, in Jpofmmg, bafj

er ba nicht erfannt würbe. (Er langte an bei) bem <Scc,

nahe bei) ber ©tobt, ba wo er ber ©djlange geholfen

hatte, bie inner bem ©ufd) hart bon bem ©auer mm-
jingeft war, ber fie umbriugen wollte, 2lls er bei) Ihu

bruch
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wiegt. (£s refirbe bcffer fepn, fferben ju fonnen, als

gequetfcßt imb gelahmt unter ben ©cblagen 511 bleiben.

S)ie große Sßerbinblicßfeit
, bie td) gegen bid; £abe, bc#

ffe(jf barin , baß id) einmal , als bu burd; biefe ammi#
fljige ©d;atfen giengjf, bon bir ans ber ©erealt eine«

Säuern bin befreit reorben, ber mid; in große 9Jor(j

unb Tlngß Perfekt £atte. 5öenn bu nidjt rearff, fo

fam id) nicf)t loö batoon, o£ne baß mir ^opf unb 9UI#

den reäre zerfd;fagen reorben , ofjne ftumm unb laljm

4ti bleiben ; wenn icf> aud; gleid; niefjt fonnte tobt ge#

fd;lagen reerben : benn Die Xage , ba mir bie Srujf airf

ber ©rbe ßerum fd;leppen, in ©djlangen^atit eiugcrei#

cfelt, berfagt uns ber Jpimmel, ber uni ju auberit ^eü
ren untertljan ijf, ben ©e^orfant, unb mir ftnb oßne

SBermogen. ©onff Ijalt auf ein einziges bon unfern

Slßorteu bie ©ontie ben lauf ein, unb bämpfr-ißr lic^t;

bie unbewegliche (Erbe brefct fid; unb beränbert i^re ©fei»

le ; baS ©iS fangt an 511 brennen, unb baS Feuer friert.

Seßt bin id; ^ier, bid; fär bie SSofclt^at, bie bu mir
banialö erzeigteff, zu belohnen ; man bitter jeft bergebenS

feine ©unjf bon mir , ba id; bon ber @d;Iangen^aut los

6in. £>ret;mal reid;er, als bid; bein Sßater jum ©rbert

Unterließ, mad> id; bid; zur ©tunbe; unb id; will, baß
bn niemals reicher arm roerbefi

:
fonbern je nie^r bu aus#

giebjt, je mef;r fotl bein Vermögen junc^men. Unb
roeil id) reeiß, baß bu bid; nod; in ber alten FejTel beßn#
bejf, bie bir ehemals Timor anlegte: fo reill id; bir bie

Tirf unb ?JBeife zeigen , reie bu beine Segierben zu befrie#

bigen fcabeff. 3d> reill jeßf, ba id; ^bre, baß ber $)iannf

entfernt iff, baß bu ol;ne Verzögerung meinen iHatf; per#

fudjeff. ©e£, bas Frauenzimmer aufjufudien, baö ßd;
je|t auf bem lanbe auf^alt, unb id; reer&e bid; beglei»

ten."

Unb fie fu$r fort, ifcm bie Tlrf ju erzenen , reie

jfte n>(lt/ baß er feiner ©eliebten fic$ borffelle; id; jage;
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eta« ©eftoJt.fle ®8pe|ü®(S0ß

OjMNRett, reo fit unter bie ©^te$p
die onbere ©eftalten auf ber 2Belt nad) 'ifytm ©aa^ffi
rJen aniw^men. ©ie ffrcf» ifcn inbad ©eroorib eimed

*|3ilg?imß , bet um ©ottedrelflen bor ben $fctiren gegrünt

bettelt* ©id> berwonbclre fie in einen £unb, ben fleiiv

.{Jen unter ollen, bie j'e bie Ölofut oußgefcecft §ot, bon
langem £aar ,

unb roeifterm als Jpermclin , bon gefälli#

gern Tluöfe^n , unb rounberbaren 0efd;icflid)feiten. 3l!fo

umgeanbert begaben fte ftd; auf ben 2Beg nad) bem Jpou*

fe ber fdjonen 'Ilrgia. Unb juerft blieb ber 3ängling boc

ben Jpättcn ber 3lrbeitßleute ald anbergreo flehen , unb

fteng an, auf gereiften pfeifen ju blafen, bei) beten $on
ber ipunb canjenb. ftd; aufrirfjtete. >Der SUuf unb bie

©timme gieng biß ju ber ©ebieterin; unb rid;tefe fo biel

auß, baft fie i(>n fefjen reolite. ©ie lieft ben Pilger in

ifjren Jpof rufen, fo reie baß ©c[;;td|al beß 3>crcrö fei«

nen.iauf (jielt. Unb ^ierJe^i^feÄnv beni .jpunbe

xu befehlen ,

*

unb, bcr.^m^JM|PfdrH}en , unbvein# $

beimifd)e uti

ten, uiibtfg
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•$affe, wahr würe, gieng et mit ber Timme auf bte ©ei#
te> unb fagte jum Jpunb, er mbd)te biefem grauenjinf#

mir auß ©efalltgfeit eine 3Jtarf ©olb fdjenfen. ©ß fcf)üt#

telte ftef) ber Jpunb: unb man falben ©chafj. Tlbonf»

fagte $ur Timme, baß fteß nehmen follte, unb fugte hin#

.|« : „SJlepnfi bu motyl., baß ein 3>reiß fet), wofür icf>

einen fo fernen unb nüljlidjen Jpunb hingebe? 0ii<$t5

begeht id) bon ihm , cd mag auch fepn, waß eß fepn wilf,

worüber tcf> bon ihm mit leeren J£>änben weggehe ; uni
halb fdjüttelt er perlen, unb 6alb Siinge, 6alb fcf)6ne

Äleiber unb bon großem Söerth. $Dod> fage jur ©ebie#

terin, baß er ifcr ju S3efe^I fte&f ; für ©olb nief)f , bent»

©olb fann ihn nicht bejahen , fonbern wenn fte will/

baß id) eineDlachc bet) ifjr jubringe :
.
fo fotl fte ben Jjtunb

haben, unb aUeß nad) ihrem belieben bamit anfan#

gen."

©o fprid)t er, unb giebt ihr einen eben gemach#

fen (Ebelfiein, bamit fte ihn i^rer grau überreife.* £)t«

Timme metjnt, einen wohlfeilem Äauf get^an ju haben/

als wenn fie jehn ober jwanjig &ucaten bafür hatte be#

gahlen müffen. ©ie fehrtum, unb richtet ihre 9$oC#

fdjaft auß, unb fprichf ihr ju, baß fie einwitiige, ben

jd;bnen #unb ju bekommen; benn fte fann ihn für ei#

nen ^)reiß befommen , . ben man |ingiebt , unb bo$
nicht oerliert. 2)ie fch&neTIrgia bleibt erfl ein wenig

wiberfpenßig , theilß, weil fte ihre Sirene nicht brechefl

will , theilß , weil fie baß nicht alleß für fo mbglid) half/

alß bie 5Borre lauten. £)ie Timme rebt ihr ein, unb
feift unb peinigt, baß ein fo großeß ©lucf feiten $u btß

gegnen pflegt; unb macht, baß fite bie ©elegenheit auf

einen anbern Xag fe£t, wo fie benJpunb ohne fo biel^u#

gen fehen wollte. 5)iefer anbre Tfujtritt, ben Tlbpnib

machte, war baß Sßetberben, unb ber £ob beß SDocforß^

(Er ließ bie SDuplonen bufenbweife herborfommen, ^ec#

lenfehnuren, unb (EödjTeirte bon allen Tlrten ; fo baß n
aoumb e« W
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®rep unb tM'erjigjfer ©efang. i«3
* •’*.., '

*i

. fen. ' <£r fann dbet iw Tlnfang mft oüem möglichen fei#

nidpt barauf fommen; benn fie, ber fo ctn?aö m'd?t neu

war ,
'blieb äüf bern leugnen mit unberoeglidpem ©efidpt

;

unb weil f?e Wef)! unterrichtet war; lief; fie ihren ^errn

über einen SOJontft jwifdperi 503ahrheit ünb'^roeifel fcf)We*

ben: £Bie fefjr müßte ihm bet Zweifel 0Ut bdudpten,

wenn eran ben @d;merj badete, ben er t>on ber ©e#

wißheit ha&pn wfirbe? Sflach&efn er Vergebend mit 18tf*

teri unb ©efcftenfen berfudpte
,
baß töni bie Timme baS

Söahte entbecfen m&irfpte; unb bä er feine (Saite berifyfr

fe, bie nicht eiHert 'faflfrfjen $onangdbe: fo wartete et

als ein wohletfdhrner Sftannr bi9 ^aiif hptbei) fdme1

;

benn wo Leiber finö, bä giebfS auch gattf unb ©freit.

Urtb fo Wie er erWatcefe, fo begegnete es ilpm auch; benn

bet) bem erfien gornp ber jwifdpert ihnen auffuhr, fam
bie Timme ohne fein (Erfudpen, unb' etjehlte ihm alles,

ohne etwas jü toerfchWeigen. (Ss*' Würbe lange ju be*

fdpreibed wahren ,
was bds ^erj erlitt, wie bas ©e»

müth beS armfeeftgen SlidpterS barnieber gefchlagen lag’,

baS fo unterbrücft wär, bafj er beinah äußer ftdp felbfl

fam: Unb enblid) befdploß et? tooh ©rimmäberwdl*
tigt, ju fier6en, aber -erfi femir^rön uttfjübringen ; unb

baß in beider 3Mut getaudpt empfahl fre bet @dianbe,

unb ihn ber harter entreißen fo*üte. 93on fo Wurheri#'

ben unb fdpeeten Sßorfdfen aufge/ägt fehrt er wieb* iti

bie @tabt jurücf. THSbennfdpicft er einen ©etreiien ooii

fiel) nadp bem ianb^ute r unb' tragt ihm auf, was er ju

i botlbringen habe. ©r trügt bem gebienten auf, baf

et $u feiner 'Jrati, Tftgid, auf baS' banb jutücffehre,'

unb ihr in feinem' STameri fage, ihn habe ein fo fdplint»,-

mes Riebet batnieber geworfen, baß fit -i^n faum nodj ;

lebenbig antrejfen Werber fo baß fie, ohne mehr ©efell#'

fdjaft jü ' erwarten, ju ihm fommen muffe, we/fn fte-

ifemwoblwill; (fie wirb fommen
,

er weiß wobl/)baß-
T.
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1125*D«t) unb bterjt'affer ©efattg.

iß nun fo offenbar, baß er fürdjtet, man mochte i(ßt

ofcue Sßerjug erfahren. 25er erße fonnte betborgen blet»

6en , aber ber jwetjte muß binnen fur$em burd; bie gan*

je SBelt fommen. ©rerfennt roofcl, baß ße, nadjbem

er elenbigüd) fein töcfifc^eö £erj gegen ße gezeigt $af,

um if>m nicf>r wieber in Unterwürßgfeit $u geraffen, ßtft

irgenb einem SJlädßigen werbe in $anbe geliefert (jaben,

ber ße mit audbrücfließet Sßerfpottung unb@cbmädj be*

SDlanned bei) ßcß behalfen werbe; unb bielleidjt lammt
ße gar norf) einem in ©ewalf, ber jugleicß ifcr ©fcebre#

rficr unb Stuppler fetjn wirb. @o, baß er, um bafür

SOttttel ju ßetien, in ©ile 9$otfcen unb Briefe fcerum fen«

bet, um ße aufjufuefjen. 2)er fragt an biefein Ort nach

iljr, unb ber an jenem burdj bie lombarbeij, e&ne eine

(Btabt »U übergeben, #ernacß reiß er in $erfon um#
§er, unb laßt feine ©eite jurücf, wo er nid)t §in$5ge,

ober ^ernm fdßcfte , um @pur bon i&r einjufcofclen

;

unb er fann nie weber 2ram notß ©nbe ßnben, um jur

Äenntniß ju gelangen, wie ed mit i&rfepn mbge,

©nolid) laßt er ben Änedß fommen, bem bi#
-

graufanie 2fjat, bie (jemad) nidjf gefeße^en fonnte, auf»

erlegt warb; unb maeßt, baß er ifen ^inf&fyrt, wo Tire

gia ßd) bor ifcm berborgen fcaffe, fo wie er ifcm er$e£lfe;

benn bieüeidß ben 2ag unter ein ©eßraueß berßeeft be#

giebt ße fid; bie STadjt in irgenb eine Söoßnung, 25er

Änecßt füßrt ißn ßin, wo er glaubt ben tiefen $Ö3alb tu

ßnben: unb fießt einen großen $allaß. 2>ie fd)bneTlr#

gia ßatte ßcß unferbeßen bon ißrer mit geßßwinber

Tlrbeif einen ^allaß and Tllabaßer , innen unb außen

mit ©olb audgejiert, bureß Rubere«) bauen laßen, ©d
fann ed feine gunge erjeßlen, noeß ein Jperj benfen, wad
für (gkßonßeit er außen, unb inmenbtg für einen 0cßa£
ßafte. 25er meined J£>errn, wekßer bir geßern ß> feßpn

jeßien, würbe eine Selbfcütte bagegen fetjn : benn mit

£eppirf;cn unb SDorßäugen, rcicf> gewebt unb nadj ber»

©cec j frbie»



•Ht’-fer aus«

^iniimu' unb
'-, Zf

; sie gbeljfanev blaue, gsüw, amb

©duftete , unb fgedjer, Mnb.€5d)äletf 9lnäf^#
:

öj«^

:; $jne £i»bc golbneunb fefea* stoßet,. Ab
roie id) euä) faßte,) flieg gerobe mitbttSXgft aufbkfea
$)oilajt, »0 e? nid)t eine $ütt* angutreffen glaubte, fom

> bern Wog ben glatten 2Balb.*, SBegenbeö grogen SBun«

t-fr&t ba$ er baräfeer fcatte, glaubte er, er fei) äuget

Sßerffanb gekommen', er wugte nid)f, ob er trutifert

\pare, ober ober träumte, ober ob i(jni biefme^t bad

;$irn aus bem Äopfc njeggeflogen t»5 re.* (£r ftefct bot

ber ££i5r einen Stto^ren mit Dicfer 9?afe unb iippe; unb

fS fornmt itynt richtig bor, bag er in (einem ganzen it*

ben fein fp gaglidjeS unb unangenehmes ©efid)t gefehlt

.
foabe ;

^ernacb fo gcflaltet, wie man. ben Tlefop abma^lr,
• jum baP ^arabiep 511 berberben, wenn er ba roare, fdjmie*

rig, unb untätig, unb im SSettlerSrbcf/^junb td; be#

fcbrcib eud) feine 71 nfelin

>

ba er feinen anbe rit oniie

iibib'efragt

ba er feinen anbern |iefit

a ft* fein

ik3#$8
aisÄ -W.MMmMfL m ^hrnmatk-^samMRE

w^im mh ih '.ÄIS

‘J .«JUL'.
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fbntylidte TluSjierung *, unb fagt off, alles ©olb, wa«
iintcjc bet ©onne iß, fonnte bi« §errtid)e SSBohnung'

riicf;t befahlen. hierauf antwortete ihm bet häßlich«

Sfloht/ unb fpr?df)ü :
,,?lud) biefeS ßnbet feinen <prei$

;

Iüo nicht an ©olb unb ©Über, fo fanti e$ nidifS beßo

weniger etwas bejahen, was weniger foßet." Unb er.

t|uf ihm hie ne^mlidj« ‘Jlnforberung an, bie toor§er3lb'o#

tno feiner ^rau gethan hatte»" 3luS bem häßlichen ufib

tinanßanbigen 3lnfud)en hält er ihn für einen bie^ifd)eti

unb nÜrrifcßen üJlenfc^en. Tiber biefer bleibt unf bret)

ober bier abfd)lagige Antworten nicht jurütf , unb lenff

fo btel Mittel ein, ihn ju Überreben, unb bietet ihm inu

iner jur -öeloljnung ben ^allaß an , baß er es ba^iti

bringt, baß er ju feinem bbfen Süßillen ^(ilneigf.

Tlrgia, feine Srail / bie baneben toerbc.*gen ßedf#

fe, fprang ^«rbor, nad)bem ße i£n in fyrcn 3e^el: toce#

, fallen fa&, unb tjef:

. . r/h^r tteffid;« @ad?e ! baß icf) einen für fo weife

Gehaltenen 3)octor in einer fo bofen unb laßerhaftet*

Xgat angetroffen ß>he.
;/ * ' ‘ ‘

•

>Denfe wie roth unb ßurnrn er werben müßte,

ö ®rbe, warum t^atef! bu btrf) nidjr batnals bis auf

6em SOlitfelpunft auf, bamit er ficf) in bid> ßineinwür«

fe ! SDie §rau bro^nte $u ’Hbrocifjung ihrer ©dbulb, unb

jur ©d;mad) ’MnfelmS ißm mit ©efd;rep ben Äopf $u *

fammen, unb fagte: ,,3Bie foll man bidi bafür beßra*

fen , was id) bid> mit einem fo abfd)eu(id;en tDienfdjeti

begehen feh«: wenn bu mid), weil id) bon ben SÖitfetj

meine« HebßaberS überwunben niid) bemjentgen überließ,

t»oju bie Ütafur trei6c, umbringß? ber fd;on unb ret#

jenbwar, unb mir ein fofd) ©efdjenf mad)fe, woge*

gen ber ^allaß nid;f3 werth iß. SBenn bir bünfte,

* baß id) einen £ob berbiente, fo erfenne, baß bu ihrer

hunbert toerbienfh Unb ob id) gleid) an biefern Ort fo

m5d;tig bin, baß id) mit bir anfangen fann ,
was id)

'

*©cce 4 .**
,
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Verbrechend feine

-j

pfA.v4.5J?an tt,

las

asnb toregiefc Mite, wk {$' Mt 'mgtösfi
''IMRSp

b*t$tiebeunb bist [f&ittog gemocht, '-.ps^'0tt pjj^
$em« genfer inVergeflenlbfit gerade* ®fc& U§ % mef

^jw^Bottoß nod) in ^anbfungetf ®fe je beinm ge§!®r

feottticfm 8®fcge, fo mit buinfr m$ k® tntiMgm mi<$f/

$er 0ftann festen habet? $Mm Sergieidj p &aben, un&*

pfote jid) pm Verjf!)§en nic^r wiberßrebenb* TUfo fc$S£

ten fit nietet in Triebe unb ©intradjc prücf , unb (ie*

(atten find bad anbre immer lte6.
/y

©o erje&Ite bet ©Ziffer, unb Brachte am ©nbtf

feiner ®efd)id)te Diinalben ein wenig pm fadjen , unb'

machte, baß ifcm pgleid? aud ©djaam für ben SDocfoe

bad ©ejtdjt feuerrot^ warb. SJUnalb lobte bie Tlrgia fe(jr,
!

baß fie ben ©infad fcatte , biefein Vogel ein ©piei auf#

paeden/ worüber er in bad ne^mitdje Sfteg ßel, wo#
hinein ße , aber mit gering^i-JBcrge^en , gefallen

war.
?irl

Sdacfjbem bte,j©pmj

flieg, ließ berfpH
Uah S«m ajGfAtözXr»ASVT)

uf i^er Vafjn fort#

Äffen, fürWel#?*
ll^ijjni t ber retdr*

orten. .U.nterbeffen

mb pr rechten ber

BtoBBMEm unb

^ai^^pd| nie#



£rep unb bicrjigjler ©efatt$. 1129

mit wenig ©elb berfehen war , fo hatte er bedj beffett

bdmblg fobiel, baß er ben ©chiffern ein gut©cfcf)ehf

machte/ ehe er fie mit $G3ünfd)en bon jtd) ließ.

jpernad) <Pferbe unb Sleitfned)te wedjfelnb fallt

«r noch ben 2lbenb burd) SHimini ; unb erwartet ben

SJtorgen nicht in «Ö^onreftore; unb langt faß gleich mit

ber ©enue $u Urbino an. SDamalg war gtiebrid) nicht

ba, unb noch nicht ©lifabetl) , weber ber wacfre ©uibo*

nod| §ranj 501aria , noch ieoitore, tote mit h&fftdjer unb

nicht fiolier ©ewalt einen fo berühmten Äriegcr eingela#

ben haften, meßt als einen £ag bet) ihnen ju hleibert;

wie fie eg frfjon btele 3ahre traten ,
unb nod) jefjt thuit

bet) tarnen unb £errn, bie biefer SKBege fommen. ®a
i^n bort SHiemanb bepm S^gel anhalt, fo ßeigf er betji

©agli auf gerabem SEßeg ab. S)en ©erg, ben ber CfJle#

tauto, unb©auno burcfjfchneibet, fommf er über beit

Tlpennin ,
unb hat ihn nicht mehr jur rechten, ©r rei*

tet bie Dmbrier burd) , unb bie $etrurer, unb jielpt nach

3lom hinab, bonSHom nach Oftia ; unb bon ba feft ec

über bag SJIeer nach ber ©tabt über , weldjer ber front#

me ©ohn feineg Sßaferg 2lnd)ifeg ©ebeine anbertraufe.

Jpier nimmt er ein anber gahrjeug , unb laßt fid; fd)feu#

nig nad) ber fleinen 3nfel (ipabufa hinfahren , welche

bon ben ßretfenben 9>arthe!)en gewallt warb , unb wo
fie fid; fchon einanber aufgefunbeu hatten. Stinalb ift

bringenb, unb treibt bie ©chiffer an, baß fte mit @ee#
geln unb Stübern aüeg bewirfen, wag fann gethait wer#

ben. “216er bie SCßinbe, bie für ihn berfehrt bliefen;

mad;ten, baß er , bocf) nur ein wenig, ju fpat anfam.

©r langte an, bagerab ber gürfl bon Tlitglant bie er#

fprießlidje unb glörreid;e Xh flt 9«han hatte; er hafte

ben ©rabaß unb Tlgramant umgebracfjt , aber mit har#

fern unb blutigem ©iege. 8>r ©ohn beg SWonobanfe

war babep umgefommen : unb ölibier 6efanb ftd; an ei#

der ferneren unb gefährlichen Söunbe lecf)i<nb auf bem
.. ©ccc s ©rb#
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'ilffolph ^ielf fte ilpr fo fange toerborgen, big er. ju
^anfbuetten (jüigicngp. (gobalb fte herein trafen, unb fie

i{jr ©e|"td)t über einen folgen @icg ohne greube fah: fo
tpugtefte ohne, anbre 0!ad)rid)t, ohne anbre ünfünbigtmg,
baß ihr .53ronbimartntd)t mehr lebenbig ifh

. hierüber
bleibt i^r £erj fo beflommen, unb ihre ttugeri .haffert fo

fehr bag. iid)t ju fe^en, unb fp fchranft firf; /eher (Sinn
bet) ihr flammen, baß fie wie tobt fid> auf bie (Erbe ge(jn

laßt- £ßie ber ©ei|T wieber ju i(;c lehrt, fo wirft fie bi«

£anb in bie Jpaare, unb fdjlogt fie an bie fdwnen 2&an«
gen, unb thuL ihnen, nmfonjl ben teuren tarnen wie«
ber^o^enb, alles ieib unb ade <Bd)itiad;.an , bie fie nur
t&un fann. (Sie rauft bie Jpaare aug, unb fireut. fie

^erum, unb fdwept , wie juweilen ein SBeib , baö ber
bofe fteinb plagt ober wie. matt bernimtnt

, baß e^ebein
bcij ^brnerflang eine SDJanabe fKCitmrennfe, unb ftd)
^erumbre^te. (Sie bittet halb bjefen halb jenen, baß tyr
ein Keffer gebracht, werbe, bamir |7e eg fid> ins Jperj

* fcineinffoße. »alb will fie bafcin laufen, wo baß $a£r«
jeugberjwet) berblid;encn Jperrn.im Jpafrn angelangt
War, unb ben einen unb anbern fo tobt jerreißen

, unb
fcf>arfe unb graufame &ad)e nehmen, »alb . will fie

übet bag Stteer hütfdnffen,. unb f» lange auffueßen, big

fte ißrem #errn gut (Seite fterben, fonne. „Tief), »ran«
bimarte! warum ließid) bid; of)ne mieft gtt einem fogro«
ßeit Unternehmen ^injie^en ? (jagte jTe ;) wann fie bid)
(ibreifrn fa^ , fo blieb beine ftlorbelifie nie jurüd, baß fte

bir nid)f folgen fodte. $d) würbe bir biel geholfen ha«
betiy wenn id) mit bir gefommen wäre; id) würbe auf
bid) bie Tlugen geheftet gehalten haben; .unb wann* bu
ben ©rabaß hinter bir gehabt hatte)!, fo würbe UL> bir
«lit einem einjigeu ^uruf Jguilfe geleiftet haben. Ober
t>ielleid)f wtttb id) fo fd)ne,ll .haben getuefen jeoft fonnen,
baß ich (ß h(? ^0?i ffe hfrborreifenb, ben ipieb bir würbe
,abgenomn}en, unb mit meinem Äopf bir einen @d;ilb
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thepbigung geworben «uÄre, §«^ ubwIm $eben n^ffKriwlHf

beffer haben terwenben tonnen. f&enn id) böifj bfr j»

Reifen bie harren @rf)icffale unb ben ganzen $tmmf!.ent*

gegen gehabt hätte : fo würb idj bir bodj) bic leffep

gegeben haben, würbe bir wenigffenS ba« Tlntiig mit

$hfänen befprengt habe» » »»h betör bet @eift mit ben

feciigen ©igeln ju feinem ©djbpfer gefefcrt wäre, wärt*

teb if;m gejagt haben : ,,©eh in ^rieben ,
unb entarte

mich bort; benn wo bu auch fei)» magjt, hab ©1*
bir ju folgen. 3(1 b ‘ c^ ©renbimarfe, ifl bieß baöSHeid),

beffen ©cepter bu je|tin$anb nehmen follteji ? Äornm

tef) feft fo mit bir nach 2)atnmofd;ire ? Sftiinmft bu

mich fo in beinen foniglicben t^ton auf? Hd) f graufa«

meö ©lütf ,
wa$ für ein großes Vorhaben jerjlorfl bu

;

o! weldje Jpofnung raubjt bu mir beute? Tirfi! wäre

um unterlaß id>, ba .berfoe
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mit feinem Reiter ^eQ mad)t, unb ben Jag mit feinem

SHaud; berbunfelt. ©ie ^aben günffigen 2Binb ; unb

jut rechten £anb iff ihnen jene$ Ufer nid)t »weit abgeler

gen. ÜRit einem frifefjen SSinb, ber für fte ^erfnm ,

lidjfeten fte bepm Tlbne^men be$ Jaged bie Unter: f inbefj

ihnen bie fülle ©btrin ben geraben $$eg mit ihrem leud;<

tenben $orne jeigte ; unb ben anbern Jag lanbeten fte

an bem erfreulidjen ©efiabe an, ba$ um 'Hgrigenf §eu

um liegt. Jpter orbuete SHolanb für ben anbern 2lbenb,

»ä$ jur leidjtnfetjer not(;ig mar. 2ftad)bem er feine

2lnorbnung befolgt fah, unb nunmehr Daö liefet ber ©an#
neerlofdien, fe^rte SRolanb, unter bielem Tlbel

, herauf

bie (Einlabung bon benOerrem herum nad; 'Mgrigenf her»

bet) geeilt mar ,
ba ba$ ganje Ufer bon angejünbeten

§acfeln brannte, unb bon®efd)retj unb Klagen ertönte,

ibieber hin , mo ber Äorper gelaffen marb , ben er leben»

big unb tobt mit Jreue geliebt hatte. £ier flanb 23ar»

bin ,
bon ber iajt ber 3a(;re niebergebeugf

, meinenb bep

ber Jobtcnbaare , meldje roegen ber J&rünenflut^en

,

bie er im ©djiffe bergojj, f»d) bie Tlugen unb bie klugen»

lieber müßte auSgeroeint haben. 3>n Jpimtnel gtaufam

unb bie ©terne mtfjgünfÜg nennenb, brüflte er mie ein

ibme, ber baS S*e&«r bfl t* ®i« ^)anbe (janbelten inbef#

fen grimmig unb feinbfeelig gegen bie grauen £aar«,

unb bie runjlidjte $aut. iöep ber SEBieberfefjr beS $g»
labinf erhob ftd) baö @efd;ret) noch fiarfer , unb berbop»

pelten fict> bie Klagen. 5öie Ülolanb näher an ben Äot»

per gefommen mar , fo ftanb er eine SEBeile , unb be»

tradjtcte ihn, ohne ju reben; er lag blafj ba, mie an»

SOlorgen gebroctjned ligufhrum gegen Ubenb iff; ober

jarter 21fanf. Unb nad) einem großen ©eufjer, immer;

. auf i^n bie 'Hugenfidsfer geheftet, fprad; er alfo.

„0 mein tapfrer, mein teurer, mein treuer ©e»

führt«, berbu hier tobt bifl, unb bon bem ich meifj,

baß bu im Fimmel Jcbjl, unb bir «in leben «rmorben

§ajl,
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' £)iefe un& anbre fj>rflcf) JKofflnb ; unter*

'helfen giengen bie graubraunen , feie weiften unb bir

fdjroaUäen SJlbnche ,
unb alle bie anbern 0ei)}ltd;en m

langer SReqlp paarweife hinter her , unb baten ©ott für

"bie @eele beß Verdorbenen, baffer i(jr eine feeiige 9iu(*

•fdjehfte. ? £efjen t>or urib in ber 9)iirte runb innrer

gef^eUt fd)tenen bie 9?ad)t in ^ag Perwanbelr ju habet».

@ie.^eben bieSaare auf» unb fie$u tragen n?aretuved;*

felßweife (grafen unb Ölitter'angjejTeift. purpurne @eibe

bebecfte (te
,
welche grarijfii oon ©olb unb großen $)er*

len batte. <£% glanjenberi unb mit ©belfteinen befr^ten

Äopffijfen waren bon nicht ntinber jchoncr ijiib fojtba*

rec Jirbeif; unb hier lag ber SRitfer in einem ©ewanb
hon gleid;er $arbe, unb begleichen Verfertigung. ADretf*

bunbert waren ben anbern baran gegangen, bie armfien

auß ber @(abt genommen, alle mit einanber tiberein in

<0cfjwar$ biß jur (Erbe gefleibet; Jpunbcrf ©belfnaberi

folgten auf eben fo bielen fiarfen ^treitroffen ; unb bii;

tHojje mit ben Knaben jfreiftvri auf Vcuii "Ätft t^rert

"

XrauerPleibern ben 9$obeij. Viele ^a^ne tl borah unb

biele hinfer brein> bie mit bcjtfd;iebenßn $elbj£id;en be*

mahlt waren , begleiteten außgebreitet ben fea.rg; ftc

hatte borbem bie (Starfe, bie nun oljne Bewegung ba

tag, .taufenb öberwunbneu ©djaaren abgehommen, unb

ftif ben Äet)fcr unb ^etrnm babon getragen. (Sß wa»

ten ba biele @d;iibe, bie bte SJBapperi wtirbiger Ärie»

aet in jtd) enthielten, bie fic hatten ablegen muffen, ©$’•

famen hunbert unb hunbett atibre $u bfr|d)ieb
:

enem ©e*
brauch bei} ber ieichenbefhmurig augeorbnef, unb jtetru*

gen, wie auch bie übrigen , ungebrannte ^acfeln , unb
waren mehr in fchwarje SCleiber eingedeefi) alß gefleibef.

'

^jernad; folgte Siolanb, unb hatte bie romen tiitb betrüb*

ten.'Mugen immer mit '£hr^nen unttfgofp j "u‘nb'9ttna(b'

fam nid)t fr&^tid;er alß er. Ölbieren ^ielf ber'gebrodjne

Sufciurütf. (S* würbe lange wahreii/* wenn Ich *uch
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®öfir prihfpfeffern , fo will er ftr 6t« mfi fifp be»

$let£en. (Sr mid i£t ein $k>fi«|r &ai#en
, wenn fte 3>orf

^oben §at, ©ott p bienen. G§ie (jtek fid; in bern©«*
£e auf; unb fcier bon £3»uf5e pcwakiH betete ie^agptl
fttaffi. 3&rer tage waren wenig, gie j&i*

leben« bon ber^ar^e abgelbjl wur&en.

€5d)on Ratten Die brei) fir&nfifdjen grieqer, trau*

ftg unb betrübt, baß i£r bierter ©efctyrt bafcinben Jblteb,

*on ber Sitfef, wo tue Spflopen t$re alten jfpb^en f>aw

ten, i§re Hbfafjrt gematzt. <&>{e rooHten mf)t ofme Är$t

*bfd;iffen, ber für Oltbieren formen fogte; benn feltvUee

bei
,

»bftl e« im Anfang fd;led;t fonnre beforgt werben,

war in fdjltmmere UmjUnbe geraffen , unb fte ^rteil

$n fo jammern , baß fte alle ficf> bar feiner tage fördy
teten. 31« fte unter ftd) barübet fprad;eri , flieg beb

bem @d;iffer ein ©ebanfe auf, mtb er mad)te t&n lauf,

«itö er gefiel allen. (Sr fagte, bafj mdjt weit bon ba

auf einem einfamen Reifen ein <Sin|Tebler wate, pbem
ntan nod) nie bergebrn« feine |$uftud;t genommen bätfe,

4ti mochte nun 9$ar£ ober Jpulfe gegolten b«ben ; üttb er

$att einige übermenfdjlidje'Binge, alö Sftlwbe fef)enb p
'

tnadjen ,
unb ’tobte «oieber pm leben prütfpbringert

,

ben 9DBinb mit einem 3«d;en be« ^reuje« einpbalferi ,

«nb ba« 3Re«r p Stilett , mann e« am graitfamffen

jHrmf. Unb bajj fie uid>t zweifeln bürften, -baß, wenn

fte btefen ©oft fo gefälligen \9?ann auffutyen , er ihnen

ßlmferen nfd)t mieber gefunö l;erf?eüe, ba er biel fldrere

groben feiner ©abcn abgelegt $af.

S>tefer Siatfe jefiel fo Dlolanben., bafj fte auf betjf

^eiligen Ort lb«fleuerten ; unb , :nie ben.^ug beö @4i|?
fr« bon ber $abrt„ ablepfenb , erblichen fte bet; Aufgang

ber «SJlorjenrbt^ Seifen, ,'£>a ba« Stetig bon

jUufen .gefügt mürbe, ..bie ftd; oyf bie <See berflanben,

fo famen fte ficfar nafce an ifp |erbetj.
.

$irr Ralfen

® bbb ' S&e#
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rofeferr. * Dlolanb unb bU anbera Dlirter freufeij- fi$ nicht
weniger über fold)e ISefehrung , als bog tf& Olimen
fcon feinem gefährlichen ©djaben geheilt «nb befreit

tyn. . . Sieger fcfltte eine größere J£>er$cn$ireube Darüber

bie anbern, unb fein ©faube unb feine grpmmig&ic
«r^ielc einen ftorfen SutoachS. •.,/< \ . ?

\
-'

t
;j'

.
.' Dioger roar bon bem Sag an, ba er mff ©chmim*

men anbiefen
'
Reifen angelangt rodr,* £ernad/jebef$eic

bageblie&en.. SDaö fromme ©reisleitt ‘ befanb ^cfy ber*

gmSgt unter biefen Äriegöhelben , unb ermuntert fie unb
bittet, bafjfie, bem @d)lamm unb $oth abgeneigt,

rein burd) biefen ^p^ul, ben man leben nennt, unb
roeld;er fo ben Olarven gefallt, burdnoanbeln mochten^
unb. bie Tlugen immer auf ben Jbimtnelößeg gerichtet

galten. Diolanb fdjirfte einen toon feinen leuren aufs

.

§af;rjeug ,
jinfe. ließ Stob tmb guten SQ3etn, Mafe, unb

@cb,infett bgraushcrbtingen; --unbje machten, bafj ber

QJldnn ©otteö
,

ber allen ©efthmnefan lecferbiffcn ber*

geffen hatte, nachbem er fid> an §rtid;fe gero&hnte, auS
lieber ihnen $leifd; afj, unb 9Bein tranf; unb thar,

roa» fie alle t$aten, SBie fie fid> bei) $ifche gefrarft

hatten , fo fpraeijen fie unter ftd> bon bjelen gingen,
Unb rote cg betjm Dieben oft jugehf, baß eine ©adje bie

anbre anjeigf; fo roarb Dloger enblid) bon Dünalben,

Don Oübieren, bon Siolanben für ben in 3Baffen fo

außnehmenben Dioger erfannt
, auf beflen Jpclbenftärfe

ein feber mit lobfprtidjen einftimmt
; unb aud; Diinalb

hatte ihn nicht für ben fid; borgejMt, ben er im <Ber*

fJccf erfuhr. SBohl ^affe ihn ber Äonig @obrm er*

fannt, fobalb, als er ihn mit bem Tllten erfrfjct*

nen fa(>; ^er ev wollre lieber füll unb (lumm bleiben,

als ftd) ber ©efahr auSfeljen , einen fte^er $u bege*

hen., 9iad)bem e* ben anbern roar befannt roorben,

bgß bie(j Dioger wäre, helfen SDiuth, beffen holbeS S83e*
l

' £>bbba fen/

ed by
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23ier unb w'erji^er ©efön$.

- Cn flrmfitften Jetten ,
unb unter 0tro£bfof>ern

, nt

(O Mangel unb Slotben berbinben fid> oft befler bi|

jfn jur greunbfcfjaft, alä unter 6eneibeten 9fcid}fi>iSe

nurn unb ben 95equemlid)feifeui fonigüdier Jjjofe unb
glänjenber >))aUäßf , bott t>oo ölac&ßeüungen unb Sßece

bfldjt; wo bat iiebtjaben aan$ erlofdien iß, unb man
feine anbre alö toerßellfe gceuflbfcf)öft fielet. £>a$efc

enfße^f, bajj unter Särß«« unb J£>ertn ^ertrage unb
©iSnbnife fo hinfällig {mb. ^»eute bereinigt |id> Äetjfejf

unb Äontg unb ^abß, unb morgen finb fie bie erbit*

tertßen ^einbe; benn fo wie bie Tlufjenfeiten finb, §g*

ben fie bad ba« ©emürfc ni<f)t. Söeber aufSiedet

öcd) Unrecht fd)auenb , beiden fte bfo|j auf ifcren 'Bor#

t$ei(. 06 biefenun gleicher jreunbfd)aft wenig fa^tg

finb, weif biefe fid) nidit ba beßnbef, wo man wegen
«rnßfjaftcr SDinge , wo man um be$ geitbertreibO jwiüeu

ntf o|ne Berßettung rebet: fofommen fie bod), wann
fie juweifen ein fcerbe* unb bittre* ©efcf)icf gufamttten an
einen niebern Oft gebrarftf bat, binnen furzet fy\t, wa#
ße in bielet nidjt au3tid)teten, jurÄenntntß berjreunb#

S)er ^eilige ©rei* $atte in feiner $©of?nung beffet

- bie ©ewafty feine ©aßf mit einem fejUn ©anbiiu wafc#
•

- v £>bbb 3 ... rer
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fyd) auflbfete* ©«rar Ufte faa# jte aBe

fd^ieercinrr im Jpcr^en > itAi Wfi§e'0£^»üm.

fie olle liebenSwfobig «p& .feol^ wl$t faljc^^ _»»te ft§

mdy iie.nie. ft*»'. §eraw«

weilen f [oY.bern immer «wer berfWlteni 0d)ein aufe?&>

ttn. 5£>a$ f»e f?d) borget einanber ju leibe gebart garten,

war aUeö beij ibtien^ -®rrgefffnb«( begraben. Unt>

wenn fie auf einem SfRuttctfeibe bon einerlei} ©aameti
waren , fo fonnren fie |td) alle jufammen hiebt me^r fee#

bem 23er allen anbern erwies ber J^ertfbon^ontalbaii

Sioaern ^a«lMifert unb Jpodjadjrmig, djeilS weil er

'imSmm

^^ßnWtTDieö,
i£m

jw’\3w^ .v tvwuuy^

jj&
j?|0f$ 05’

fd)ot» mit benSBaffeh in ber Jjmnb toerfudjt ^atre, wie

furdjtbar imb befcrr$t er wäre} tfceils weil et i£n lieb*

rekfyer imb unterl;a!teirber «lf irgenb einen ariberit TRtt*

ter atif ber SBelt fanb: aber ned) weit jne(jr, weil er

Don toerfebiebenen ©eifenJ^f^rfeine^grcben ©d;ulb#

ficr ermahnte. aus

anbern
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fl&m (Efae unb ltebfofung<ir. 2113 ber berfHnbige (Ein*

fablet biefee toofaoollenfafa fo nafai ec Eingang, unb
jagte; „(E3 bleibt nicbfß anberß mel;r ju tfan übrig,'

(unb id; fajfe e3 ofjne SIBiberrebe »u erhalten,) baß,. fo

wie bie $reunbfdjaft unter eudj erridjtet ift, aud) nodj

bie @d)wagerfdiaft unter eudj> gefnüpfet werbe; bamit
aus iwet) erlaudjten Familien , bie an Tlbel ifaeß gleie

d)tn auf ber SBelt nid;t fabcn, ein ®efd)led)t farbor«

.Fortune , baß gellet leud)te alß bie falle @anne, fo weit

fa in ber 3lunbe ficf> fatumbrefa; unb baß je weiter egr

in bie^afae unb 3e tfen fortrücfen wirb , immer fdio»

Her werben, unb, (fo wie mir 0ott eingiebt, ti eud)

tricfa ju beseelen/} bauern foll, fo lange bie Jpimmet

ifaen gewe&nten lauf bemalten." Unb feine Siebe wei«

fer forrfefanb bradfa eß ber Tllite bafan, baß er Stinal*

ben öberrebte, Slogern Srabdmanten ju geben; ob ec

gleid) weber ben einen nod) ben anbern bitten burffe,

Dlibier mit bem §ürfan bon Tlnglant bringt barauf

,

baß biefe ‘Berwanbtfcfoaft bor ftd) gefa; bon wekfar fa

faffen ,
baß Timon unb Äarl ba$u ifae (Einwilligung /

unb ganj §raufreid) feinen ©etjfaü geben werbe.

<3o fpracfan fa ; wußten aber nidjf ,
baß ^rnoti

mit ©ene^mfaltung beß ©ofarß ^tpinß ihretwegen in

biefen Xagen bem ®riedjifcfan Äepfer Äonfamtin Jpof#

nung gegeben faffe, welker bet) ifan für ben ieo, feinen

@ofai unb STadjfolger in bem großen SHeicfv um faan«

faeft. ©er Jüngling fatte firi) wegen ber £apferfeit>

bie er bon tfa bernafcm , ofae fa $u je(jen , in fa ber#

liebt. Timon fatte ifan geantwortet, baß er 'für fid>

allein nicfa bollig befcfaießen fonnte, wenn er nidfa bor#

far mit feinem <0ofa Slinalbo fpracfa, ber eben bom

jfafe abwefenb wäre; bon weltfern er glaubte, baß er

baju fliegen , unb einen fo großen QSerwanbtcn für ge«

nefjm falten würbe, ©orf) wegen ber großen Tldjfung,

bte er gegen ifai fagte, wollteer ftd) nkfa ofate ifaient#

©bbb 4 fdjlie*
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»«•*«, 6(4 ft* in ben ,£>afen $u ©torfeiHi einiiefen.

7I6cr ^ter mögen fie fb lange bleiben, bi« id) Tlflblp^ert/

*en glorreichen #erjeg baju herbetjfühtf.

Sftad)bem Tlfiefph bon bem ©ifae ?fldtt)tirf)t (ft

hielt, ben man mit ©!ut unb wenig $reMbe /ffothtetl

hatte*, unbfah, baß $ranfreid) nunmehr *Ot beit ©le

leibigungeti bon TIfrifa fteber feiert fbnrtfei fo gebacht!

It
1

,
ben Äonig ber Sflubier mit felrief TltWee flüf bftrt

fiebmüdjen SEBeg wieber jurücf $ü fd)i<ftn , bell et rtdhm#

*16 er gegen ©iferta heranjpg. ' ©d)Ori hätte bet ©oh1*

beS deinen bie flotte, bie Jfreijbert {ft bert $lufhett

iu ©runbe richtete, wieber jurtiefgefeHbef ; beten ©ot*

be, Stiele unb ©arfhaftet ein neue« ©tomber , (fobälö

baö fdjmarje ©olf ^eraüö$eftieg(*n War,) in ©laffet ber#

toanbelte, unb wieber iri ihren etfieri gufiattb jurörf#

htachfe. gemach fam bet 5B?nb ,
ürib führte fie öü

|fwä$ leid)te6 in bie iuft hinweg/ unb machte fie binnen

furjem oerfdjtOinbeh. tl;eil6 ju $üß Unb thetl« auf

beut ©aftel jogeh bie Ü)Ub(fd)*rt ©d^tartn au6 Tlfrif«

beraub ; aber juerft befugte Tljtolph ^tnapett etbigett

unb uneriblidjen £>anf, baß er tn *J)erfon mit ihm fam*

Ihm mit aller 5ftad)t unb allem feirteri ©etmogen ju hei*

fcti. ‘Mfloiph gab ihnen ben furchtbäten uhb fiürml«

fdjen ©äbojf in feinem ©rfäfignifje , bem ©d)lauche,

fnit.. 3Den SBinb, fag ich, gab et ihnen in ©d)laud)l

eingefperrt , ber gegen SRiftag ntCc folchet Söiifh hpt*

bor^ufommen pflegt, baß er ben btirren ©anb wie

3Bcüen bewegt
,

unb in bie $ohe hebt, iiftb bi« an

jpimmei töÄljt; baß fie ihn jti ihrem ©ortheil mit ftd>

nÄhrrieH ,
bamit er ihnen unter 5Öegd feinen ©(haben

jUjUfilgen habe; unb bäß fie herttadj in ihrer ©egen*

angefommtn ihn äu6 ber ©efdligenfdjaft wieber !o6laff n

füllten. Xurpin fcftteibf, baß, wtY fie äft ben lieber«

gangen bei h°hcn 3da* »bateh, ihre^ferbe alle auf ein«

' > 5Öbbb f
:

’ mal



SSM unb t»icr^'qffcr;.®cfan(j.

«gWra|pWtne
j

SwRwnv |o fcfitccr

Ile

0canflnicb wkn^x-^^0^i

3« .eiwpigfuge ÜWI*-:tfc ©ärbimen
•/ -wb feoK 0m

feinicttjfam et'tiber an 1>a# Äorjtf^« il^r; unb;'&on'tM(

fyeft er ben graben SB# äberß SRetr, baß®ebr§ e£ma&

fcitmar^ Jtnfpc ipanb ablenfenb. Ttirf bie le§t befd)la$

er bie feiere Steife anbem @eegefhibe ber trieben ^prö*

fcence ,_
wo mit bem j^ippogrtjpl:,) baß «folgte , maß tfyn

fcfjoti ber (jeilige 0>angelijt gefaxt $atte. . SDer ^eilige

ßocrogelift befahl i(jm aii, ij)n nid)t weiter ju fpornert,

wann er in ber ^rotoence angefangt wäre; unb bem un#

gerummen Triebe mit 0actel unb ©ebijj nicht weiter

(Einfalt gu tfcun, fonbern ibm bie.5rei)&eit ju fdjenfeiu

0(i)on batte ber iiiebrigere Jjbimmef, ber immer burdf.

unfern Sßerluft gewinnt , bcin £orn feinen @cj[)aü be*

«nttimcti . bflß nirf?t ntlein *heifec, fonbern gang fiummMjr%eii^diligen Ort 6e<

^unb" f
?

am gerab beit

29?ontaf#

s$6'friiv.tinb » bem noeffagg
fe^ueif ftnriten, wie )
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fief\<f) »ieber aufridptet. Um biefe , bie bie©tä$e unb
:
bie grbgfe©runb|atile beß Eiligen SKeldjö »waren , jü e§*

ien, fdgcfte Äarl feinen ‘JlDel auß, um ftc 6iö bei) bet

©äone einju^o^len ; unb er fclbg gteng Iperund) unter

ber mürbiggen sßegleitung ton Äbnigen unb Jperjogen,

mit feiner eignen ©emahlin in ©efelifdpaft fdponer unb

woblgefdjmuefrtr unb eblcr Stmgfrcuieit , auger ben

Stauern ihnen entgegen. (Eß gaben ber Ü?ei)fer mtc

term unb frohem ©egdpt/ bie ^palabinen
, unb bie

greunbe unb pßermanbfen, ber'Jlbel, baß Sßolf bem
©rafen ufib ben anbern mit offenbaren 5D?crfmahlen

ihre liebe ju erfennert. .^0?an hört Sttongrana unb $Uer<

morit rufen; bie Umarmungen nehmen fo halb ffin (En*

be. Slindlb, unb Stolanb iugleidpJjnb .jOlibter gellen

ihrem Jpecrn Slogern bor; unb erjelp.len ihm, bag er

SRogerß bon SHifa unb' bem sBater an £elbentu»

genben gleid) märt. Ob er beherzt unb tapfer tff
,

utib

maß er für SBunben beijbrt'ügen fann, Fonnen ujnfte

Raufen
1

fagen. 3n$mtfchen fbrnmt Sttarpfa mit ber

SBrabamante, bie jmeij eb!en unb mohlgehilfeefen ©e#

führten ; bie ©dpmeger umarmt SIpgern', bie anbre

3ungfrau bfeibf mit mehr ^uriicf^altung. >Der Äetpfet

iägt Zögern, ber auß (Ehrfurcht abgegtegea roar, mte*

ber aufgeigen ,
unb lagt ihn neben geh herteiten ; unb

an allem, maß erforbert mi.rb, ihn ju ehren, lagt er

nicht* einen einigen $unft mangeln. (Er wugte-wph^

bag er jurn ©lauben junlcfgefehrt mar ; benn fobafb biä

Strieger am lanb außgiegen, hatten fie Carlen bon allem

benad;rid)figf.
'

: I

' Sflit gegerlfchem ©eprängeunb groger gepfrlidg

feit jagen ge jufammen in bie (Stobt ein, bie in $meü
gen' unb Äränjen grünte. SDftt Seppidpen finb. alle

©tragen belegt. <Bon obenher ergiegt gdp ein Siegen

bon ^ganjen unb !©lumen , unb fallt auf unb herum

um bie Ueberminber : bon (Ei fern unb auf onmuthigen
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IRtnafo bleibt Ijarrnücflg, unb will nkbt, bafj an feine#

SBortetr «in 3ota abgef*. >Die Untrer
, bi« bi« grefj*

würdig« Xod>ter auf tyrer 0eife ju Ijjaben glaubt, febt

% ju, bafj fte fogm (oll, ft« wolle efccr färben, öl? Mb
. grau von einem armen SRitter werben; unb fie würbe

fie nt« für t^r«Xocl)fer galten, wenn fte biefen 0d)itnbf

bon intern SBruber litte. @1« foüe nur fityn fftein ja»

gen ,
unb barauf beharren; benn jHinalb werbe fie nid)t

§n>mg«n fbnnen. ibrabamante fdjweigt fhli , unb wagt

II nid)t, ben Sieben ber UWucter ju wtberfprecgen ; betm

fte fcat eine feiere <£^rfurd)t unb Jpod)ad)tung für fte>

bafj fte nidjt baran btnfen fonnte, ifjr nict>t $11 ge(jord)enl

Huf b«r anbern €5eite würbe fte für einen grofjrn geiler

galten
,
wenn fie Jagen wollte

,
wa« fie nidjt t(jun will,

<Bie will nidjt , weil fte nidjt fann ; benn ba6 wenig

Ober biel €)«walt, baö fie über fid) tyit, &at i^r Tlmoc
benommen. ®ie wagt weber fttem ju fägett nodj ft$
gufrieben bamit feljn $u (affen/ unb feufot, nur unb gfebt

%
feine Antwort; aldbenn wenn fie an einem Ort ijt, wo
man fie nidjt fjbrt, bergiefjen bie Tlugen X^rarien wie

^djlagwvlien ; unb einen £^H bed <Sd)merjeö
, ber fie

martert ,
lagt fie bie Sbtuft unb baö bionbe jr>aar fü£#

len, benn bie eine jerftylagt unb badanbre jer^aiHk unb

Ibtteifjt fie , unb fprid)t fo unb weint fo füt ftd) felbfh

,,lld) ! werb id) bad »ollen , wad bre ntd>r will,

ttie über meinen SBtKen me^r ÜJtodjt §aben inufj, ‘aff

Id) felbfl ? 0»U Id) bie Örünbe meiner ©iutter jb ge#

ting aegten, bafMd) fie meinem SB Illen nadji$e? (£t) l

Wae fann ein 5J?übd>en für eine fdjweme ®ünbe beg«#

|en? wad würbe firafiidjer fcijn, ald wenn icf) einen

fijlann wiber ben SBiflen berjonigm nfijjme , ber id) ttn#

wer ju gebord)en habe? SBirö alf» , o id) denbel bie

Hn^ünglicbfeit an meine SJUitfer fb biel iÖewatt fjabni
1

,

tag id) bid), « mein Sieger, .berlaffe? »ttbetfler nennt

^ofnung, einem neuen Verlangen, 4itfer neuen liebe

mü$



jSRfl

wp^Psl

fflfitfre^li^re

pnMc^f^^if
S5(ö<

Mt, unyg

cthen^(|SiS@i

JgJü^jtTabfr. waö hilft

WÄ%rici)tet f^be,

^t^^^n|^bie töim
w nicht fu^ficf),- unb bi#

j&<gx
’SSiec imb iM'cr$igf?cr Gelang«

•äi-*;'^*5! '^>V-‘ ' -1 ‘ .'i
r

'J

öbcrfbll ;idr'Wd) bte ' ö^rfimfiC uni)

#nyt!mtc -5lirib’cr gegen ifjie giite (Elfern
il

$MaB8jB!lfe12?^.b mein ,

Ufa :
Id? lidje mi$ripQ& :

. h$
wof gilt ffitojt ia»t gilt«? •£*&*** mtoH'4.

.

tf-, aßrt ttäad' fctfff' <« .mir$ tpcnw
,

fo biel vermag, ba§ bie ^ionm .Mt n^ ÄW^r jm»
in^rti ? ^nf.fpTCjast |nDi(|)0eisf|;ll^

unbiudjt^Hifift, bafc cd) Mb<rmid).jelbjl urtl^etl^, 4W&
nid)t barau teufen tarf, ii(jet niid}$n unreifen, ate in

fo fern idj i£r ju' gefallen lel^/. Jinbflllein rebe unb t£ue,

roa$ fte mit boijagt? 3d> bin üfcod)fer Tlmonö unb bec

Söeatiiy / unb bin, ad>id) arme !. ©fjabtnber liebe.

SÖeiy meinen (Elfern §öff id) SDcrje^ung unb 5D?itleibcrt

ju ^nben, wenn i^ in einen geiler berfaüe : aber.wen#
id) bie liebe bdeibtge) wer. wirb mid) mit Bitten bor i(j*

rer ®ut^ fi{6|enu^ tyft fp«inen, ?<&Wf
fd)ulbigungen (joren wolle , uiib mid; nid;t glddb um*
leben bringe ? lid) ! mit langem

,
unb hartnäefigem

Äanipf (jab icf> 9^§|rir^iimT©iailbtn^u bringen ge*



.##et tmfr ötetyfefler ©efang. i

tÖf&he , fte för ben SHu&m . unb ©lanj. ton ^lermont

^alt ; .wenn ein feber fte über feie anbern erhe&t.unb fcfit,

mehr, alßbaß^aupt oon Der ^ujjfohle ift: warum fou

tchwötteh, bajj Timon eher dbet mid) e«cj<hliejjp , als

SRitialb,, unb bet @raf ? id) barf ntd)twellen, um fo

trentget, ba tdj bem ©rted;en ungewiß jugefagt, unb

SHogern bin besprochen worben." •

2öetm bie Sungfrau fid) quält unb a&härnit: fo

tjf Siogerß ©emtirh nicht ruhiger; bemi ob man gleich

in ber ©tabt bqbon- feine Ü}qd)rid)t erfahrt, fo iji eß

boch für t^n.~niü;C- gemeint. (Et. beflogt ftcf> im ©tilleit

übet fein ©chidfal , weldjcß ihm »erwehrt, ein fo gro/

feg ©ludr ju genießen; tiadpem eß i^n meber SJleidj*

t^ömer nod> ^>erpfd)aften erteilt hat, womit cß gegen

taufcnb llmourbige fo freigebig- mar. Sßon allen anbern

©ärern, jbie feie SHafur auf. bet SEßelt jugefta'ttct, ober

eigner glei# erwirbf , fie^t et , bajj er einen fo grofjen

«nb einen foldjen £hcü baran hat, alßbep. einem anbern

|e ii^ gefe^n werben ^toemt feinet ©d)octbeit weicht jebe

@d)on^eit 7 feiner J^lbenfraft fann feiten einer wibect

feljen. 3Baß ©rojsmuth, waß föniglid)er ©lanj betriff,

gehört feinem mehr , ölß i^tri ber ^reiß. Über bet

^obel , in beffen frepem Sföillen bie (El;re fleht / ber fle

find) feinem ©utbönfen nimmt unb megfebenftj (unb

bon bem Storniert Q)6bel will ich Stoematib außfdto'efien,

alß ben me ifen SDtomn *, benn webet 9>äbfle , nod) ^oni#

ge, noch genfer dtef;t weber ©cepter, nod) ©rfd)ojfßh»t,

nod) Ärone barauß hcrt)or / fanbern allein bet^erftanb,
baß gefunbe ilrt^eü , ©nabengabeu, bom Jpitmncl me*

nigen jugeflanbfrt;) biefer $)bbel ,
um ju -jagen, waß

ich fagen will, ber nicht» anberß bereit, alß SHeid)#

thitim, unb nichfß auf ber SBelt fic^t , waß er mehr be*

wunbern biirfe, unb ®hne feJ^en 1*4 um nichtß befutn#

mert unb nichtß ad)fet ; bie ©ehonheir, ber üttuth , bie

©tarfe beß Äorperß , bi« Söehenbigfeit/ £ugenb, bet

SBeri

'



»C&lffiüyh
. t

gro*

«ui? t"a[~> mein

'graben werben:

Q3efergntf>, bafr ein

fre^^'fenn o&ne,

irb fein (Sturm an#

KOicr utit? iMcuiqfrcr 0efancj.

n-j getreum Kammer*
^iwlu n.

|cnn n*m &nbentöb, unfe'imw,t :W^4ß{^
fannittebe mag mir wo§l wollen , ..sbes^ebsj« __

mid> obenauf obfjr.ut

?ai»t«£
iM: .fo.bin id> ein

Xfeul; auf «wichen umbet ^nb unb ÄlUw\<w|^l^

genj'unb nie fcab id) tun M fd)0rten SB««««/ .flß®,

umm @turnrt willen, meinen Drt umgeanbert, unb
?

werb en- in (Ewigfeit nid)t umanbern* €fcer wirb nian,

einen '$5rabftid)el ober eine geile Don 2Met) ben £>iamant

in berfdjiebene »über gehalten fefcen, alöbafj ein ©lutföf

fireid) f Ober 'Hufgebradtffceit bet liebe mein bejfanbige*

^erj 'anö einanbet brinfit ; unb wirb ben trüben unb rau*,

fdjenbeu @jrom e&et wieber bergan ju feiner üueüe lauf

fen feigen, atö bafj wegen guter ober fetyimmer neuer

Zufalls meine ©ebanfen einen anbern Söeg machen.

SudjiHoger fjab id> bie gange £errfd)aft über nüd) ge*

geben*, weldjed DieUeidj^WrWjralö ein anbrer nid)t

glaubt ©ewiji wei^#«^^>iriem neuen gärften

«SS
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tuet SBilb ifi.fo ba&inein geflogen, /oa§ «i nid;f barau*

fann weggebradit werben ; ba£ id) fein Jper^ bon 3Bad)S

§abe,tfl bie $)robe abgelegt : benti 3lmor tl^at nid;f ej#

nen ©cfilag
,

fonbern i^rer fcunbert barauf, e§e ereinen .

©cfyollen babon abbrad)fe, als er euer Söilb bgrausjorm*

te, ©b&enbein uab ©beltfein, unb jcbcr f^arte ©rein,

ber bem $iu|H;nitt am beffen roiberjTefcf ,- fanu jerbra< v

d;en werben, nimmt aber feine anbre gigur an
, alt i

bie er einmal annimmt: 3ftein Jper^ ifl bon ber 9Qatuc <

beö SOlarmorö ober etwas anberm, bas bem ©rafyUbi*

ber(hebt, nid;t betrieben. Cg^er faim es bie liebe ganj •

jertrümmern ,
als batf jie anbre ©d)ott()eiten fällte ba*

(jinein graben fonnen." -

,
@ie fügte ju biefen biele anbre 38orte (jinju boti

Hebe boll unb £roft unb £reue, bie fäfyig waren/ tyn
tauj'enbmal wieber iebenbig ju mad;en, wenn et taufenb*

mal geworben wäre. Tiber als fie am weiteren bon bem
(Sturm weg mit biefen jpofnungen ficljer im Jpafen ju «

.

fepn glaubten : fo würben fie bon eitlem neuen (jeftigett . ,
^

unb finjiern SBicbelwinb bom ianb weg wieber in bie,.

©ee getrieben ; benn Tkabamante, bie notfi biel me^c
auerid)ten mbdjte, als fie gejagt &at, ffeilt fid) , bie ge/;- -

wohnte Äiiljn^eit wieber in ij>r #er$ jurücfrufenb/ uuty
-

alle SRücffid^t bep ©eite (fefpen lajfenb, eines tageSbor

Äarln, unb fprid)t:. „Äoniglidjer iperr, wenn id) fr
‘

etwas get^an £abe, was eurer 9)?ajeffät gut borfam:
,

fo lafjt eS gejd^en, mir eine ©nabe nidjt ab$ufd)lagel?# . .r.

Unb ef) id) fie auSDtudiidjer begehre, fp ber(pred)f mir f

auf euer foniglidjeS SBort , bag i^r mir fie jufommei», \

lafjen wollt; uub i^r werbet ^ernadj fe^en/ bap.meiit > 2
2$ege$ren gerab.unb geredet fei)." - •

'

•

„SDein 38ert() berbient, bafj id) bir bewilligen. barfy *•

waß bu bedangt!, o geliebtes SO^abdjen., (antwortete i

Äarlj) unb id) fdjwbre ,
wenn bu gleid? einen Xjjetl

meines SHeidi* begehrft, btd> jufrieben $u. jMen.".

v. ,
V (Seee » . .^ie-:«



| 33icr unb Dicr$tg|?cr 0efcmg.

^ejfo naEc ,
bte id> ton eurer ^efprif wünfcbe,

pjicl

^

t n ) ir,n i e einen 5}iann geben Uiffe,

j
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tT mcbc
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|M^yirfn aus’

|teMiSS5?>r *bemM
§^efiMfefefi>ylob unb'

: $Ser ßgte m

W

^
tftfg^ten ifjret fe$r w4sbi$ mir, ,

urob*jtrfotörmKtifr

fygen ©emüt&S \ttjn ;; et werbt gerabe fbmadjen, töte

fieoorfcobe;
'*'

?£
' J

®iefe Siebe war nid;f in ®f$*tm graniten vovi»

tfe«; fo bafrfa **td>t bölb ein anbrer erfahren fbnnte;

unb noch benfelbtn $og fbmmtfie brraben9tatrtftmb

bem elfen Timon ju Of^enr wet<t>e tiberein toon großem

Tterger unb großem gom gegen bie X-od^rr entbrannten;

benn fie fa&en wo$ au* biefem i^tetrr SBege^ren, baj? fie

me^rjwd) SHogern äl$ bem leo trachte. Unb gefd^winb,

um ju oer^tnbtrn, baj; bas .nid;t auSgefttyrt werbe,

wa$ jic borfyat, ,
^unb^ r^or^uf Tlbje&en rttfjfef)

brodrtcn Jiejiie initJBetjug^om^of. weg , unb fufcr>

len- mv eine ^ejlung,

b?^^V^im«3iiiyim^eni^-Q«e-.borbet gejÜ;enft

«nom fe^rwit^

^efrö £ier Reifen fie

bem. ©ebanfm, fte eines

^ ouf<#
BaM^i&mo.ae^^ woÜefr^Ä»
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©efüngniß ,
jebe *OTatfet unb ©raufamfeit biel tßet ju

«rbulben , afd Diogern je ju berlaffen. 9\inolb , ber fid>

feine ©djweßer butd) Kniend lifi auö ber ©ewalt ge#

nornmen fiept., unb baß er nid;t mepr über fte wirb enf*

fdteiben fonnen , unb fte Dtogern bergebenö bcrfprod)en

jfoben wirb ,
beflagt fid) über ben ©ater, unb fpridjt

gegen ipn, alle finblicpe fHütfflcpt bep 0eite gelegt; aber

Timon mad)t fid) wenig and foldten ©Sorten , unb will

tnit feiner ioeßrer nad) feiner ©Seife machen.

iXoger, ber biefed pbrt, unb in$urd)t ftd) beßn#

bet/ feiner geliebten beraubt 411 bleiben ; unb baß fte

ieo entweber im ©wen ober mit ©ewalt befommen

tnodjte, wenn er nod; lange lebt/ nimmt fid) im £et#

|en toor /
optie mit 3fWanö baoon 511 rrben 411 madwny

baß er fterbe, unb aUd einem Auguftus, Divus werbe,;

unb wenn ipn feine J^ofnung -niept tau|'d;f, feinen ©a*

ter unb i(;n juglcid) um leben unb SKeicß 511 bringen.

$Die iXüflung, bie epebem bem profaner £eftor gehörte,

ßernad) Dem üJlanörtfarb ,
legt er fid) an, unb laßt ben

guten geontin fatteln , toeranbert feinen Jpelmjierratß,

unb 0d)ilb ,
unb ©Saffenrocf. ©ep biefem Unternep#

men wollte er «id)t ben weifen Tlblec in jpimmelblau

braudjen , fonbern waplt ein lilienweißes ©inporn auf

ben @d)tlb in einem retpen $elbe. Kud feinen 0d)ifb*

tragern nimmt er ben getreueren , unb biefer unb fein

anbrer foll ipn begleiten ; unp biefem gebietet er , baß er

an feinem Ort je entbeefe, baß er fXogrrfct). Oer fotnmt

über bie ©iaad unb ben Dipein
,

unb fomntt aud Den

£)eTerreid)ifd)en ©egenben in Ungarn Rittern , unb rei#

tet an bem reeßten Ufer ber SDonau fo lange hinunter,

bid er bep ©eigrab anlangt. ©3o bie 0au in bie ©>0#

nau (leigt, unb naeß betn grbßern ©leere $u mit% fid)

umlenfet, fiept er ein großed ©olf in '^aweliuen uub

gelten unter fepferlidjen Japnen berfanmielt; benn&'on#

jlantin gebenft biefe 0tabt wieber ju, erpalren ,
bie ipm

(Eeee 3 bie
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ftf ctber-boSgute ©lürf , unb bie Klugheit bed .«sfato
l%€ii ©riedjen geflatteten nie, bafj er an lfm faine, iejö

ja^t ,
bamit feine leute nidjt alle umgebracbt würben,

ium £RiicfAU0 blafen , unb fdjicft 4um Äepfer fdjleunig

einen Jöoten, um i^n gu bitten, bap er umwerben, unb
feen 'Slujj wieder ^urücT feeren mbdjte; unb bafl er gu#

fen ÄaufS ,bauon kommen würbe
, wenn ber 5Beg

uid)t abgefdjnitten wäre. Unb er fcibfl lenfte mit tud>t

fielen, bie.er .jufammen bradjte, m\d) ber $tücfe bie

©dritte um , wo er überfam. SBiele blieben am gart*

|«n $ergiwib bis an ben glujj erfdjlagen in ©ewalt btf

Bulgaren ; unb fie blieben alle ba
, wenn fie bie @cbu^

inauer beS ©tremS jiidjt halb bon einanber gerieben
featre. 3>iele flur^ten bon ber 33rücfe unb errraufen;

imb bielc liefen, ohne je bie ©cfidjter umjuroenben
, ben

Uebecgang ,ju finben ; unb bieie mürben gefangen ua$
Sielgrab gefdjleppt.

7116 bie ©d)lacf)f bon biefern 'Jage geenbigt war,
in welcher, nadjbem ihrJperr erlegt war, bie Bulgaren
©djaben unb ©d;intpf bauen getragen haben würben,
wenn ber Ärieger nidjt für fie übermunben bürte , ber

tapfre Ärieger, ber baS weifje (Einborn im rotben ©tbik
be führte: fo jogen fie tfid> alle mit Jperrlidjfeit unb freite

be ju ibm, bon bem fiebiefen ©ieg erfannten. (Einer

grüfjt ibn, einanbrer neigt fidj bor ibm, biefer fü£t
ibnt bie $anb, jener ben $u|j; ein jeber madtf ftrf) fbm
fo nabe, als er fann: unb ber halt ficf> für glücttid),

ber ibn in ber Stahe fleht, unb berjenige für norf) glüd<
lieber / ber i^n anriif^rt; benn er glaubt etwas gotflü

cbeS unb übernatürliches aniiirübren. (Es bitten ib»
alle , unb bis an Fimmel ertönt t'br Stufen , b<$ er %
Äonig, il;r ^el^err, i^r TXnfü^rer fetjn möge. Sieger
antwortete ihnen : bafj er $elbherr unb Äbnig feijn wer*
be,was fie am liebten wollen; aber er bat weber #anb

Seee f
;

au



r unb btcr.;iqftcr C^efantf

unb ivi(( tiefen Tag
,
mül ,tcm. ii'o 21 iicuj<

w^|e_i -lieber*

ttwkfct lv€r t
a

•? 511 legen,
•MfitölfA*. , ; w.l. , 1 •

MtfSrfn ^fommeti ,unb $u Fernem-anNKR.'^siQinMa;
rm

ofcnr $erjmjtöt» fyjmftn?«iiW Ä
ifyti i^'ö* vitä) rüoj feoim^fuge-

feer 3}räcfe fbrfrrfäct>< ; toklleicgt au$ ä^eförgntg', bag et

jgm abgefdjmtrm tverbe. <?r oetttt feer jagrte' \mttt

ferein in fo groger (Sile, 1>a§ er feinen ©Äfrager niegt

luft, unb ntcfjr ermattet. ieo ^at {m^treljen.fo grogen

ffipttgeil
,
(beim giegen, fann e* mpgl eget. feigen ,

al*

«cg juräcf,jiegen/) bäg et ben £>ur(gme9 frei) unb offen

jtnbet; atebenn briegt et bie Öctitfe ab, unb lagt feie

©cgiffe im Q5ranb. SHoger langt nidgt eger ba an, al*

Unaatb mar .öetr

“Svoiijranttn untr

ger er bei) Tl^fe
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* "• 3»t bem negmtfdptr &u«ttier- #ieg~gegen Ulbenb

ein Stifter au6 Stomgnien ab , btt bep ber fürcbterlidjen

€5ct)lad)t jugegen toar, alö Stöger für bie Söulgaren

berborrücfte; unb faum war er ilfjm auö ben £anben

entronnen, aber mit grofjerm ©direcfen, als je ein an#

brer gehabt fcatfe, fo baß er nori; jittert, ufib ben Witter

Pont (Einhorn nod) uni fid) ju Ijaben. mepitf. (Er erfennt

fogfeid), alö er ben ©djilb jicj)t, bajj ber Stifter, ber

biefj §eibjeid;en füfcrt, berjenige ift, ber bie ©ctylappe

ben ©ricd)en anfcieng , burd> beffen Jpänbe fo oiel ieute

finb umgebradit worben. (Er rennt nad) bein ^allgfL

tmb Perlangt Zutritt, um bem Jperrn eine fefcr witzige

j©ad?e toorjütragert. Unb fdjnell eingelajfen, erjefjft er,

j»aö icfc mir Porbefcalte, im anbern ©efange 511 jagen.
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Mmrn?
Wen'

^»225^7 nadjbem

Regierung

garn ,mifgoiomin<n.

üfla»
tipS®

me$r bu unfoffönf

bigenftabe Jöe«@[iicfö in bje$o&e.fpmmen fiefcft:

bejio e&er wfrfNdlgft Wut ben bä, wo et jeft

ben Äcpf $at, unb im fallen «inen ^urjel&aum mad;m

fe^en ; bat>on fenb 2$enfpn’le ^olpfrated, unb bar Äonig

ton igbien, unb SDionpfiuö , unb anbre, bie id> nidjc

nenne ; bie bon bem ©ipfel ber Jperrüdjfeit an einem

$age in bem aufjerfeen 0enbe ju ©runbe gegangen ftnb.

©o im ©egenfbeil
,

je niebergebrütfter ,
je tiefer ber

«jjlenfd) bon biefem ülab jmuah iß i um fo n^er beftn#

bet er ftrfjbem fünfte, bei- in bie #efje fotnttien mug,

»eim^oÄHigebrebt werben: 9ftanrf;er fcat faß bö$

Äajipf auf bat 5Morf gelegt, ber ben anbern tag ber

5öe!t ©efe^e gegeben, - ©erbiuß , unb 9)?ariu$ , unb

Sßentibiu» l;aben eö in ben alitettS^r^unberfen gezeigt;

unb Soni'g hibwig in unferm Zeitalter. $)er Äonig
Iä’«\Kmä ..moinpÄ



$0Tan ftf^t au* ben ©eufpiefen, wobon bie alten unb

heuern ©ejäjfidjteri boü fmb, baß ba* ©ute Dem ©&
f*"/ unbba* ©ofe brm ©Uten l;inrer^er fommt , unb

iaöet unb dhi^m jinb fine ba* <£nbe bee anbern ; unb

baß bet $J?enfc6 fid) auf feine @d)a£c/. feine ^err^öfr,

unb feine 0iege nid;t »etlafTen barf, aud; nidjt in wi*

berwärtigem ©lüefe bezweifeln fbtli benn e* brefct fein

SUb immer im Äreife fcenmt.

9logertyafre burd) ben @teg, ben er 66er brnieö

unb feinen ©ater ben föpfer erhalten , ein fold)e* %u*

trauen auf fein ©lücf unb feine grofje Äetbenftärfe 6r*

fommen, bafj i§m fein Jgwrj 3uga&, er ffcnne aöein o(j>

ne ©efetlfdjafr ,
o$ne weitere $ülfe unter ^unbetr ge*

£arntfd)ten #eerfd)aaren ju $uti unb ju %>ferb mit fei*

ner £anb @ofyn unb ©ater umbringen. 316er bfejenl)

gjf/ bie nrd)t wtfl, bafj einer bon ifcr ftdjer fei)/ jeigte

i$m in wertig Jagen , wie&alb jie ergebt , wie 6alb fi«

foteber in bie tiefe bringt, unb halb feinbfeelig, halb

wieber juget^an fitfjr fcerann%rf. V. @ie madjte e* ifcrn

Ker flar burd) beit, ber eilig gilt gierig, @d)impf unb

©lange! über i^n ^eriujagen ,
burd) ben Dlitfer, bet im

ffordjtbaren ©efetfyt mit großer ©!% feiner Jpanb ent*

flögen war. ©iefet t&at benr Ungarb 311 wiflen, bag

ber £rieg*mann, berbem Äonjtontin feine ieufe gefd)fa#

gen unb auf^biele 3a§re gebÄnbigt fcätte, ben Jag fcier

gewefen wäre, unb bie 9lad)t ba bleiben würbe; unb

bafj er ^ortnnen betjm #aarfrf)opf ergriffen , o§ne bajf

ft me&r barum ringe unb ftd) abmatte, feinem Äonig

jtrfüfjren werbe ,
wenn er biefeh 311m ©efangnen maeßt;

tfcmt ffyriwg, legt er ben ©ulgaren ba* 3odf auf.

Ungarb rnufjte burd) ba* ©off
,
ba* au* ber @d)lacf)C

ftd> $u t^m 3urüdgejogen batte, (b'enn Jrttpp

bor Jrupp langte eine unenblirtje SDlenge ba an, Weil fiet

nklft alte über bie ©räcfe fonnten;) wie bie Dliebetlagr

erfolgt wate , bte bie^üffre ber ©riechen aufgerieben,
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gftöf.

fangen port. Sftidjt miubern Tlnlqjj alß ber Sßater fid^

ju ergeben ^at ber Sohn; bentt aufjer, bap er hoff /•

Söelgrab wieber ju gewinnen /'mib febe ©egeub fid> Hn*

t
r terwürfa ju machen ,

tue ben Bulgaren gel;brt: btt

fdjliept er tiöä), fid) mir SJßo^lr^aten beß- Witter» ^reunb«

jehaft ju erwerben t luib ihn. bei) fid) ju haben. Und
wenn biefer fein ©cfahrt ijf, hat er Sfatl bem ©rojjeti:

'ZJ: meber feinen Siinalb nod) Diolanb $it beneiben.

SBon biefem 9Borfa£ ijf baß Verlangen ber 'Sbeo#

tjora fe^r untcrfd;ieben , welcher Dioger ben’ Sofpn mit

ber lan^e umbradjte, bie Oon ber 53ru|l ben Siücfen

burdigicng, unb eine Spanne heraußragte. Sie warf

fid) Äonjjanrinen $u gäfjen/ beffen Sd;wejler fie war ,

unb gewann unb erweid)te fein J^erj 511 tiefem ÜNitleiben

mit einem Stroom ton tränen ,
ber ihr in ben 23u#.

fen (jincinftel.

,/3d; werbe bon biefen §upen nicht aufjlepen, o

mein Jperr, (fagte fie,) wenn bu mir nid;t bergonnfl

mid) an bem SBbßwicbt 511 rädjen, ber meinen Sofjn
umbrad)te , nun ba wir ihn gefangen haben. ^iufer

bap er bein (Neffe gewefen ifi, fo fdjau an, wie fel-jc

er bid> liebte, fd)au an, waß für watfre Xpatcn er

für bid) aetban f;at , unb betradife, ob bu nid;C

Unrecht begehen wurbeff, wenn bu bid) nid)t an bem

rachen roolltefi , ber if;n bir getobfet hatte. Sielj

an, bap ©ottauß SJlitleiben mit unferm Sd;merj bie#'

fen ©raufamen ba^in gebracht h flt/ baß Schlachtfeld

ju berlaffen, unb ipn wie einen 5ßogel auf bem §lug

unß inß (Neij getrieben, bamit mein tobtcrSohn an ben

Ufern beß Stpp nid)t opne (Kadje bleibe, ©ieb mir

Ipn, mein #err, unb fei) jufrieben, bap id) meine üuaat

burd) feine harter linbre."
,

Sie weint fo wohl, unb fMlt fo gut ihren Schmerj
bar, unb fprid)t fo treflich unb wirffam, und will nie

bon feinen Süjjen «ufjfehu,. (ob Äonfrancin gleid; brei>

•

. unb
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äte mit Äetten an$efdjfofien in btefttt(ftr Xicfir ein«!

fyirtnf'Tegen, roorttfber@tratyf 3ifoölfor$neittttatt&:
;

Üüfcrem wcntö trnjfffy^rotr If^ffritjirt' alfc‘ @pcifP

wegnefynen , uub liefern oud) oft ofjne biefjr

dielten ; unb gab eHrem fcW)«n* bie “2tufficf>r über ifcn,

t*r nodj bereiter war, ttyn $8o|e$' jti er$ei$en, a!6 fte*

fflfljt: 0 »ettn bfe tfrpfVe unb jd)ort^TodJr<-ir

o* wenn btrgro^müt^ge^^fa. oorr ^o^etn Slad;ridjt*

ßj^abf (jÄtrt) ba£ er auf fi>ld>e SSeife im Öffängniflif’

cjcqualt i> ju'

&frei)en., bet ©ffabr^ie^^^ed; au$9e|e|tt unb Sra^

bbrnant^mÄ «Höcffid^



günf unb m'erjigffer ©efang. 1169

©»nneanbiß $u iprem Unterfinfen; unb wenn er in

biefer getf nicpt überwunben wirb; fo erfennt fid) bie

3ungfrau opne weiters bon ipm überwunben ; unb fanit

nid;t abfcplagen, ipn ju nehmen. Unb fte läßt bie 2G3ap(

ber SBaffen frep , unb fcpaut nicpt barauf, wer aus*
forbert."

Unb biejj fonnte fte wopl fpun ; benn f?e berffanb

fiff> auf alle Tire bon SBaffen, unb war tapfer ju §ug
unb ju ^)ferb. Timon,, ber mit ber Ärone weber (freie

ten fann noep will, giebt enbiiep gezwungen nad;; unb
entfcpliefjt fid; naep bielen Ueberlegungen

, mit feiner

£od;ter natp £ofe jurücfjufepren. Öbgleid; bie SJiuffer

einen gorn unb ©roll gegen bie $od;ter patte, fo iiej;

fie boep iprer ©pre wegen ipr reid;e unb fdjbne Äfciber

nad; mepr als einer SJiobe unb bon mepr als einer $ar#
be machen. 93rabatnante 50g mit iprem 93ater nadj
J^ofe; unb aiß fie ba ipre liebe nid;t fanb: fo fdjien ipr

ber Jpof nid;t mepr berfenige, ber ipr epebem fo ftpon
borjufommen pflegte. $Q3ie einer, ber einen ©arten im
Tlpril ober 9Jiap mit grünem laub unb fdjbnen QMumen
gefepmüeft gefepen pat, unb ipn pernad; wieber fiept,

wann bie ©onne ben ©frapl nad; ©üben pinlenft unb
ben Xag furj lafjt, unb ipn obe, raup unb wüb antriff

:

fo fd;eint ber3ungfrau bep iprer 2Q3ieberfunft, baj? ber

bon Zögern berlafjne Jpof nkpt mepr berjenige |ep
, ben

fie bet) ber Tlbreife gelaffen patte. ©ie wagt es nid;t $u
fragen , was mit iprii fep , pauiit fte feinen großem
SBerbacpf bon fiep gebe; aber fie rid;tet ipr Dpr barauf,
unb fud)t immer, baßeS ipr opne fragen erjeplt wer#
fce. SDlan weiß, baß er abgereiji iff ; aber was für ei#'

nen SD3eg er genommen pabe, bobon pat feiner einen
wapren begriff; beim bep feiner Tlbreife pat er Sfiiemanb
ein 5Bort baoon gejagt, als feinem ©d)i!btrüger, ber

ipn begleiten mußte. 0 wie fenfer fie, o was pat fie

fürgurd;r, als liebernimmt, baß er wie babon geflo#

öiclanb b« SBüttjcuöf. 4Xb«il. Sfff pen
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7ommi9b> Unb baf rr and) vieÜelcfyt fity bptgcttctoM?^

iirti'ffefeßo t$t. bu* (Mwnr Jörnen j«f> ^gjtf($affen/

Mil dem ,9Ui^ ind biibrt «ri grauenjtöuftet aufoiifiJ

tf)tftf \m beffentivUleA er fein« erfle Hebe bergab , n>fc;

nt<m fagt, bafi man äud einem 58rct einen Ütägel mit

einem anbern &erau$jiitreit*ii pflegt. (Sin' neuer @w
banfe, ber ^ernadj biefem folgt, fd;ilbert i&r Zögern

voller Xren ab; unb toertveiji i^r, bQi§.|ie einem fo un»

bi tilgen unb t(jorid)ten ©erbadjt ©efcbr- gegeben $060;

Unb fo vert&cgbigt cin: ©ebanfe SKogern, ein anbrer

flögt tyn an r unb fte l&Ht beiden freien ^ugancjj unb

fcdft-ficO halb .an biefen halb an jenen, unb roenbet fid>

$u feinem entfctjlofpen. S)orf) lauft fte efcet ber SOleijnung

naef), bie tyr am gtitlidjjfen bünft; unb vcrabfdjeut bie’

anbre. Unb juweilcn aud;, wann jßr in @inn lieber#

*•; ma*c

unb beveur.; f»*

pberunb al4
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3id>J hätte Timor befne ©ebanfett fo in bte memtgen

eingegraben/ wie er bei« ©eficbt ba(>m eingegtaben h<tf:

fo bin icf; fürwahr gewig, id) würbe ftefo offenbar -fto*

ben, als icf) f»e Verborgen mufhmoge; unb fo oon aller

(Etferfurfjt frei) fe^n, bag jte mid; nicht immerfort an*

' fiel ; unb fiatf, bag id; fw jefcfaum oon mir wegtretbrtt

fänn, fo würbe ge ganj auögerottef,- nirfjt alfein über?

waltigt unb Ablagen bleiben. ' 3cf) bin wie ein ©eiji*

ger , bec baö ^erj fo auf feinen ©cha$ erpicht/ unb fo

ba^tnein begraben §at, bag er fern toon ihm nicht jtj«

frieben leben fanny unb immer befürchten mug, bag ec

i§m weggenommen werben Sioger, jtfyt

,

ba t(fy bich

nicht fefje unb ^bre , oermag bie furcht weit mehrt»
mit, als* bie Jpofnung •> welcher, ob ich fie gletchfür ü*

fei unb lügnerifc^ ^alfe, icf) boct> nicht umhin fann, mid)

gum SRaube ju übergeben. Tiber bat iid;ü btmeS «freu#

lidien ©efidJcS/ wiber all- mein (Erwarten* id) meig

nicht/ 0 mein Stöger, in was für einem £bei( berSSJelt

Oer mir Oecborgen, wirb md;t fobalb meinen Tlugen

erfchelnen, als bie falfcfje furcht bon ber wahren Jpof*

nung wirb abgefegt, unb in bie Xiefe igejfecft werben.

O fo feiere wieber ju mir Sloger fefjte wieber! unb

rid;fe bie Jjofttung auf; bie mir bie furcht fafi umge*

bradjT hat- SBteieijm Weggehen, ber ©onne ber ©djaf*

ten greger wirb, woher hernach bie eitle furcht entfpringt/

unb wie betjm (Erfdjeinen ihres ©lanjeS bec ©chatten*

abnimmt/ unb ben ^urdjtfamen freier ffcUt: fo fü§( ich

ohne Slogern furcht; wenn ich Ötogern fehe, fo bauert

bei) mir bie furcht nicht. 0 fo fehre wieber $u mir

SKoger, o fo fehre wieber/ ehe bie gurcht bie J^ofhung

ganj unb gar unterbrüeft 1 $ßie bie Dkcht jebeS glürnm*

d;en lebenbig ifl, unb ploglich berlofchen bleibt/ wann
ber 5!ag anbrichf ; nt|o fhwt , wann meine @onne ftch

mir encjie|t
, bie bofe furcht mir ihr Jporn entgegen.

Tiber nid;t fo halb gelangt jene an £orijont, als bie

Sfff »
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|||f gunf tmb bicrjigjler (*kfang. ..
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^^öf|uin<l mieberfeferr; O jo fefere

iitf't', 'nub* veifcbeu#

M^^iirV^LvTt^ie^ öfwjniBiteBte ß$ *mfernt , .un® m «WS.

Qtfttafltf ©cfefene, mi ft« |a«s*i e$ feiMiifera bfe jSSfeo

U ,
-M«b .ccafim (Eil aiwfe @$ne« |<re ; S®gd fieogft

»ober $lum«,no$ taufe wirb gefefen: alfo madjrn,mm
tß flife beliebt , bafl tu, o meine fefefene ©onn«, beigpe

erfreulichen Tlugenflrafelen von mir roegnimmfl, taufenb

guid)fen , unb alle fdjlimm, mefer ale einmal ba6 3afet

in mir einen raufeen SBinter. 0 fo fefere wieber $u mir

meine ©onne! fefere wieber, unb föfere ben Verlangten

feolben §n5feling jurücf. Slaume baö ©$ unb ben ©d;ne«

weg, unb erfeeitere wieber mein fo uinroolft unb finfter

öemüffe !
“

5ßie $rogne ober ^feilomele jammert, bie weg*

geflogen war
, ftutter für ifere jungen $u fuefeen , unb

ba$ üleff leer flnbet; ober wie eine Turteltaube flagf,

bie ifere 0efafertin verloren feat: fo betrübte fiefe iöraba#

mante, weldje b^rdj^te^ifer^loger moefete ifer geraubt

worben fei?n i tferaiien befprengenb,

aber fo b.cmjli d;
!

af# He%ra^^'r

wie viel mefer, Viel

tnpbr io u r i> e walerTO u 6 re maß (7e



Junf unt> bierjigjJtr ©efan$. U73

toicM 6«) ftct)/ unb beginnt unt> fucfjf es ins SEBerf ein*

jurichfen; unb finbet enblicf) bas Mittel i(jn $u retten

auf fine SEöeife , bafj bie graufame Sftuljme fid) nidit oon

ifcm für beleibigt Ijalte, unb barüber befinde. ©rfprad»

in ©e^cim mit bem , ber bcn ©d)Iüffel jum ©efangnig

hatte; unb jagte ju ihm, bafj er ben Witter fehen moli<

fe, beoor ba$ fo hart gegen iljn auSgefprod;ne Urteil

bdijogen mürbe. SEßie bie 9]ad)t anlangte
, fo nimmt

er einen ©etreuen mit fid)/ fühn, unb tapfer, unb ju

Jpänbeln unb ©treirtgfeiten aufgelegt ; unb mad)t, ba|j

ber ^ajldlan , ohne 3<nianb ju fagen, bafj er ieo ware,

Farn unb iljm aufmadjte. 3>r Äaflellan , ohne bafj er

einen oon ben ©einigen bei) fid) hatte, fu^rt ben ieo mit

.

feinem Begleiter berborgen nad) bem hi*1 / roo •

er ben hot / 6er jur größten aller harter mifbewaf^rc

njtrb. ^Dahinein gefommen : werfen bepbe bem Gaffel#

Jan, ber ihnen ben Siucfen $uroenbet, um baS

d)en aufjumadjen, einen ©trief um ben JpalS, unb ge*

ben ihm gefdjroinb bie lefyte Tlbferrigung. 4?ie jiehn

bie ^allthüre in bie jr>6he; ieo läfjt fid) an bem ©trief

hinunter, ber ju folgern iöebücfnifi ba ^angf
, mit eie

ner angebrannten Jacfel in ber Jpanb, bahin, roo SHo#

ger bor ber ©onne berborgen flecfte, (Br fanb i^n ganj

gebunben, unb auf einen SRojf auSgeffrecft, einen $ufj

breit toom SBajfer ab, unb nid)t fo weit, 3n einem

SKonat, ober binnen fürjrem ^eirraum mürbe i^n ber

Ort obtle v
anber drittel mngebrad)f ha^en * ieo umarmt

Diogern mit großem 9)?iffeiben
,

unb fpricht :
„SUtter,

fceine 'iapferfeit fejfelt mid) unauflöslich mit einer frei)*

willigen emigen llnrermürfrgfeit an bid) an *, unb mid,

bajj ich um bein äßol)l mid) mehr befümmere, als mein

eignes
, unb baß ich wegen beiner meine eigne SEBoljl'

fahrt bernachlafftge; unb beine ^reunbfehaft meinem 33a#

fer unb allen Sßermanbfe.n , bie ich auf bec 2öelt habe,

toerfefje. 3d) bin ieo, bamit bti es beruehmejf , ©o^n

Sfff 3 Äon#
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HWMtM* 56m .&©#;-wabtt Äge p£ $0
gen, 'timi&e jum fe«‘

ben aufjuwetfen; unb foft i$m tmtmtfbrt bäb«9 bte Stet* 1

f«to6: Stogerfagt ju ifcm; «3<6 Mn eud) unenbli# •

cf)cn ®anf fcfyulbig; unb biefj leben, bä« ifcr mtr je$t

gebt, fol( immer euer feyn , wenn iljr e« wieber fcaben*

wottf / unb jebe«m«l , ai« H «Mfcig iff> e* fureuc^ jö *

fcerwenben."
‘ r

iiSpiä

Hi

Ütoget würbe au« biefem bunFfen lodj fcerauSge#

brad)t , unb an ferner @taff blieb ber 21ufwarter ba;

itob webet..et noef; bie anbern würben erfannt. ieo fiiljr#

tt Zögern in feine 5ße^tvungen , wo er tfjn berebete,

«jif hier ober fe$«- SageTujjig unb fieser bet) ifcm ju

b'Wben; er wolle i(jm unterbeffeij^bie SMftung unb ba«

mutige ^ferb, AÄi?ber^tMrf(64^j^bte(
il)mHlngarb ab#

‘"‘“T
lfmmfi- ®«
ftn; jrtwr fi>rt'4tf

,

ttter allen anbern
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gftnf unb bittjigfRer ©efnng. \ tif$

bie 2Raä)t tinb fange benXag barüber noch , 'et forgt

für nid)tS anberö unb bedangt nüf)tä anberö
,

als ficf>

toon ber unermeßlichen Sßerbinblkhfeit , bie er gegen i^n

hatte, mit einet gleiten unb gtofjctn ©ef&ligfcit los 411

machen. (Es bünft ihm, baß et, wenn ec aud) fein

ganzes leben, es möge fang ober furj fepn, in feinem

®ienfi toerfpcnbet, unb ftcf) taujenb gewiffeu 'toben aus#

fe$t, nlcf>t fo Diel für i^n t$utt forme, baß er nicht nod>

mehr berbiene.

Unterbeffen war fcieljer bie SRacfjrieht bon beit»

f$ann gefommeit, ben ber Äbnig bon $ranfreicf> hälfe

ergehn laffen: baß, wer S&tabamahfen wiff, ftcf) notfj#

wenbig mit ihr auf latt^e unb ©chwett berfudjen müffe.-

£)teß ifl bem ieo fo wenig angenehm ju fwren, baß marr

ihm bie SG3ange r babep blaß werben ficht > weH er als ein’

SERenfd), ber feine Ärafee femit , weiß, baß er i^t iw(

ben SBoffer» nicht gleich feg» fartn. (Er überlegt bet) ftcf)/

unb fie^t, baß er mit bem $krfiani> erfe^en fann, wa$
ihm an ©fade fehlt, wenn er unter feinen ^elbjeiche»

biefen Ärieger erfdjeinen laßt, beflenSRammer nod) nicht

weiß? bon roeldjcm er urtfjeift, baß er «n Äü^ti^eit unb».

Sßernwgen gegen jebe» ^raufen
, et fet>, wer er welle,

•audljalten fonne; unb er glaubt für gewiß , bafj, wenn
er i^m bas Unternehmen auftragt, S^rabamanfe boü

i^m überwunben unb gefangen genommen werbe. *216«

er muß $wet) 3>inge auSrichte»; baS eine , ben Stiftet

bahin bermbgen, baß er biefe 3;hat auf ftd) neffn«: baS

anbre, ilpn an feiner ©Catf auf fo eine SEBeife auf beit

Äampfplafj ffeüen, baß SRiemanb baraus Sß«rbad)t

fdjbpfe. (Er ruft ihn $n fid), unb erjehft ihm ben ^aü;

unb bittet ihn ^crnacf> mit wirffamer» ^uSbrücfen, baß

er berj'entgc fetjn möge, ber unter eines anbemSRamen;

unb erlogenen gelblichen ju biefem Äampf fomme. $Die

S$erebrfamfeir bes ©riedjen bermochte biel; aber mehr

als bie S&erebtfamfeit bermochte bic große Sßerbinblid)*

Sfff 4 U\tL
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1 fr n Faw / ben ber ^cfchnffcnbcit,

!ou>vi bcn' ,|o t'a er, ob eS

i'i i>a 1 ict»>0 f
'’in bod) ;

wfti

sait myi fretibigem

er Üte $>inge für, i(jn , t(jurt tpo(jtf.'>' 06 «e)gl«

$**lr fo bfllb er toie$ SBort gejagt fyK, toon einimtpihr
WPI8.

:

Ämterje jtcfc toern>imben-fÜ§lt, her i&m tag m&
Qfloi^r immerfort befd)nwlicb fätft, immer tyn. quäle unb
immer ifcn abfcatmr: fo fqnn er t»od> feinmal fagen, baf
ei if)m gereüe; benn efceT, af« bem leo ntd)t gehorchen,
will er taufenb, nicht einmal jierben.

. 2Bo^( gen>ifj roeif

er, bafj er flerben wirb; benn wenn er bie@d)6ne Iajjf,

fo mufc er aud) ba« leben laffen. (Entroeber n>trb i^m
bie “Jingfl unb ber @d;mer$ baO #er$ burchbo&ren ; ober
bo^rt i&m bie Tingff unb ber @^merj baö Jperj nid)t

burd): fo wirb ec mit eignen Jpanben bie jßinbe jerrei*

fkn, bie bie @eele umgiebt, unb jte heraus jie^en; benn
alles ancre wirb i&tn leichter fepn, als fte fei/en fonnen,
unb nicht bie feinige. (Er ift entfdjfoflen 411 jlerben; aber
»aS für eine SobeSart er nehmen roerbe fann er nod)
nicht fagen. (Er benft minber tapfer $u
(ku«n .mb temfa

,



gunf unb bierjtgffer ©efmtg. »*77

Uo hatte fcßon, mit (Erlaübniß feines *Bateti

jtenffrmtin, 5Saffen unb ^)ferbe, unb eine Tlnjahl bon

^erfonen ,
wie feinem ©tanb gemäß mar, a'ußgefuchf,

unb fid) auf ben 2Scg begeben i unb er hatre Zögern bei)

frdE>, bem er feine gute Störung unb feinen ftrontin hatte

wiebergeben laffen; unb fie jogen einen Jag nad) bem
anbern fo lange fort ,

biß fie in ^ranfreid) unb ju s

7>a»

riß fid> befanben. ieo wollte feinen (Sinjug in bie ©tabf

fairen ,
unb fdjlug bie 3plfe auf bem gelb auf ; unb

machte benfelben Jag burd) 35or^fd)aften ,
baß ber

nig bon $ranfreid) feine Unfunft erfuhr. 2>em Äbnig

mar eß lieb , unb er bezeigte fid) mehrmalen holb gegen

thn mit ©efdjenfen unb 25efud)en. Ieo fagte ihm bie

Urfad), warum er angelangt wate, unb bat ihn, baß

ec ihn fotbern mochte. (Sr mochte bie Jungfrau in ben

©d)ranfen erfdjeinen laffen ,
bie feinen 9)iann will, ber

ininber tapfer alb fie fei), inbern er gefommen wäre,

entweber fie jurn Üöeibe ju gewinnen , ober oon ihr ben

Job ju erlangen. Äarl nahm ben Tluftrag an, unb

machte, baß fie ben anbern ‘Jag außer ben Jfjoren in

bem Sßerffrcf auftrat , baß bie Diad)t unter ben hohpn

SRlauern gleich erric&tet würbe. SDie Obacht ,
bie bem

jum Kampfe fefigefeßten Jage toorhergieng, war für 9to#

gern, wie fie ein Sßerbammter sujubringen pflegt, ber

ben borgen gerben fofl. (Sr hatte außcrlefen ,
gnn$ in

ber SMßung flretfeu, weil er nid)t erfannt fegn mod)*

te. Unb er wollte weber lanjc noch *Pferb gebraudjen

,

unb nahm außer bem ©cßwert feine Tlngrfffßwnffen. (Sr

nahm feine ianje, nicht, weil er fid) bor jener golbnen

fürchtete, (bie bem ’Jlrgalia, unb h«nad) "Jlflolphen ge»

horte, wcldjem biefe nadtfolgte,) bie immer bie ©ntfel

ju räumen pflegte ; weil Öliemanb wußte
, baß fie folcße

Straft hatte, ober baß fic burd) Räuberei) gemacht wäre,

ausgenommen ber Äbnig allein, ber fie machen ließ,

unb feinem ©ohn fdjenfte. Cßielmehr glaubten 2lßo!ph

Sfff 5 uub
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Sünfunb bier^igflec ©efong.. 117p

SBie juweilen nacf) einem £5ünn«rfd)lage ple^id)

tat gräulicher SBinb folgt/ ber bo$ wogige 9J?«er runb

um ä6erwal$t, unb in einem Tlugenblici bon ber Osrbe

ben finffttn (gfätib bis an ibftmnel erhebt? bas Sffitfb

flieht , unb mit bem Wirten bi« Jpeerbe ; bie luft fid) in

^a^el unb Siegen auffbjV; fo jie^t bie Jungfraujtacfj

gehörtem geilen ba$ ©cbwerf, unb fallt i|ren Sieget

an. 3tbernid)t mehr giebt eine alte (£id;e , ober bie

biefe tDlauer eine« wo|laufgefi5^rten bem 23o#

reaSnacb/ unb nicht mehr bem aufgebrachten SJleer bet.

harte Reifen , ben e$ runb ^erum £ag unb Otadit ab*

peitfrf)t; als ber waefre Sloger, unter ber Sliifhmg firfjer,

bk e^ebem Sßulfan bem Trojaner gefror fdjenfte, bem
£af[e, unb ber SBurf) naebgiebt, bie tljm bal* auf bie

©eiten* halb in bie Srufi, halb auf ben Äopf herunter'

wettert. 93alb führt bie Stmgfrau Jpieb bafb ©fid} ?

imb giebf mit ganjet 2lufmerFfamfeit 2ld)f, wo fic beit

$Degen jwifchen ©taf)l unb ©tahl hineinjage
, fo bafj

fie ihren Örimm erweise unb auStobe. 3e|f berfucht

(tei^n bon biefer, jeft bon einet anbern ©eite; halb

fcfjwenFt fie firf) (Jier, balb bort^in, unb fie §armt fid)

ab »nb peinige fid; , bafjihr niemals etwas gelingt, wag
fie bor^atv; $Öte einer, bet eine ©fabt belagert, bie

mit ftarfen ©eiten unb wunbetbat biefen SBiauern wob!

berwafjrt tfT, oft fie anfätft; halb will er bk l^fjote, halb

b»e b<>ben S^rrne nieberwerfen , bafb ben ©raben and# ?

fällen , unb läfit umfenfi feine fetife aufreiben , unb weif?

fein ÜJiitfel $u erfinben, wie er hineirtgelangen fbnne:

fo iermartert unb ^erarbeitet ftth bie Jungfrau, unb famt
weber ©fahl noch ©elenfe aus einanber bringen, ©afb
mad)t fie aus bem ©rfnlb, halb aus bem treffiefjen Jpefmy

halb aus bem ^an^er bie $unfen hrrauSfpringen, mit

Rieben, bie fie auf 2lrme, Äopf, unb S3rufi gerab unb

überwert!) $u taufenben «uffeilt , unb btcfjrcr neben ein*
*

anbft/ als bet £agel auf bie prafjirlnben Xhfyt ber

,

' SJurg*



ft fnu nnb iMCt^tcfrct ©ffmtfl

^ca^rTrofn auf her £utf,

Ks|f|c!^cVlid\f.cif ; ünö fugt

?*m Seht tt
I ijr xffi|wWMi*^fapftm -t \

<>T 1

1

; ^^iWr'iy;. t.f

,

.|

^.jEMte|^:nD
|

.re^.m i|

mm a I bieWgMgil/; wenn
n fd>c(T/



gftnf unfrwerter ©efaög. . 1181

SBaffen war, unb mit was für 35orficf)t er ficf) jtt Per*

tfoepbigen mußte , o^ne |Te anjugreiffen ; unb fagen

:

. „9$ei)be fdjicfen fid) roofcl jnfammen ; benn er iß ifcrer

boUfommeu würbig , unb f*e feiner.'
7

Oladjbem ^foobuS gan$ im 3Reere besorgen fiecff,

Unb 5tar( biefen Jtampf fjatte aus einanber gefeit laffert

:

jo fpricbt er baS Urteil , baß bie 3ungfrau ben leo ju

t&rem Bräutigam nehmen muffe, unb i£n nrdjt aus*

fragen fbnne. Üioger, oijne f^iet Stulpe ju Jit&pfen, ofy
ne ftdj beit Jjbelm aufaufcfmaUen , ober ein ©lieb ju er*

leichtern , fefcrt auf einem fleinen Älepper in großer (Sile

»ieber ju ben 3 e^n jurucf, wo ifcn leo erwartet, ieo

warf bem Witter jwetj unb me&rmalen bie'2lrnie brüber*

lid) um ben £al$, unb fugte i^n, nadjbem er i£m ben

Jpelm toom ©eftdjt abgenommen, auf begbe ^acfen mit
großer liebe. „2)u follß immer, (fprad) er,) mit mir
madjen, wie bir gut bunft; benn bu wirf} mid) nimmer
überbrüjfig ßnben fbnnen

, bid) mit mir unb meinem
©taat nad) allem beinern IBetlangertfcfjalfm ju laffeit.

Unb id; fe^e feine 93efo§nung, bie je bie Sßerbinblidjfeif,

bie icb bir fcfculbig bin, auf&eben fonnte; felbfl nidjt,

wenn id) bie Ärone boti meinem Jpaupt abnä^me, unb
jte bir auffefte."

91oger, beffen ©emütfc ein großer 0tf>merj ang*
jfigt unb abpeitiigt

, unb ber baö leben toerabfdjeut, ant*

wertet wenig
,
unb giebt ifom bie ftefb^eidjen wieber, bie

et toon ifcm gehabt fjatte, unb nimmt fein ©infjorn ; unb
madjte, fid) ermübet unb unlußig ßellenb, frcf) fo halb
bon ifym weg , als er fonnte. Unb als er in fein üuar*
tier junScfgefommen , riifiete er fid) , ba eö Witternad)t
war , bon Äopf $u $uß, fartefte fein 9ioß, uribfdjwenf*

te fidj barauf, o^ne Tlbfdjieb ju nehmen, unb o^ne baß
er Dun 3*>nanb wa^rgeuommen würbe ; unb richtete fei

*

nen 2Beg babin
, Wobin $rent»n am meißen luß ju ba*

ben fdjieu. grontin tragt halb über geraben halb über

frum*



guuf mit! bimigffer CDefan^

(b burch $efb
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„liebet.«an, ö »g^lXffetfat^ et>) fdil

beflogen, ba$ er
. jb.äuf einmal mir dlfc mnirWläc?

raubt $at?- Tief}! wenn id}bte Sekibigüng nie# ojjfri*

SÜadje ertragen will, gegen »in wenb icf} ttiicf}? TIu^t

imd} felbft fann icf} Sttiemanb feben, bet midj bdribigt

unbius (Slenb gebraut fjabe. «tu# mirf> dlfo an

tnir fefbfl roefjett; bet icf} atfe& Ue6el begangen fjabe.

i)od}, wenn icf} mid) allein beletbigt §ätfe, fo fonntief)

mit bieUeid}t, wiewohl fcfwerlic^, Sßergebuttg fcljettfen,

unb \d) mochte fagen , ba{5 id; e« nicf}t t£un würbe?

nun.aber, ba SÖrgbarnanfe mit mit gleiche Seleibtgutig

empfiHbet,, wurb id)eß um fo biel weniger $un. , SBeitn

icf) and) wo&l mtc bmte(^4fp^idt‘-e«. fid; bodf} mefjf,
_ /I 1 <f. Cl — Aü*.Ai4\iTei fAiTii^ I 4 « /vf,Css Y«t ti r$> AM mitfi

mb ba6 liegt mit
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Selbem er biefe'3 unb noch Hiel anbre StÖötf« fag#

fr’, bie 3l^raricri unb @d)lud^e begleiteten: 6egnbet er

fief), bei) (grfet/einung ber neuen @onne, $wifd)en bun*

Fein ©ejirauchen in einer fremben unb unbewohnten ®<#
genb. Unb weil er ein ^Bezweifelter ift, unb |Üer6en

: ,

uttb feinen £ob, fo gut er fann, Herbergen mH: fo btinft

ihm tiefer Ort genug Abgelegen unb bequem bqu , waö
er mit fid; norf;af. (Br geht in ben bid;fen 5DBalb hin*

ein, wo er bie laubHollffen >$rocige am gebrangtefrett unb

terf!ocf)feniTen fte^f ; Aber ben $rontin fieüte er, in a\*

lern ioö gelafjen , fern Hon fid) , unb gab bie ^req«

h«t. „0 mein grontin, (fügte er ju ihm,) wenn et

bei) mir fhünbe, beinen SOetbienjfeit einen wöcbigen lob«

$u geben
: fo würbefi bu baö ^ferb wenig ju benelben

haben, bas an Fimmel flog, unb jeff unter ben @fev*

nen ^lah bat. dqüäruß war nid;t, b«$ weig täy,- unb

nicht 2tripn beffer afg büy unb berbiente mehr tob nirfjf,

fo wie fein anber *})fetb , Hon weltfern bei) ben ©riedjeit

unb Römern 9Jieibung gethan wtrbDi 2ß3anu£e bir itf

ben anbern guten @tö<§en gletd) Famen: fo weig id>,

bag fetnß unter ihnen ben SÖorrheil geniest, ftrf) rühmen
ju fonnen ,

bag eg je ben 9hihm unb bie ©hre gehabt

hat, bie bu gehabt nadjbem bu brr ebelgeartejien

unb tapfereren unb f1)bnflen Jungfrau, bie je geibefenijl,

ober nod) i'ff , fbliebgcwefenbijl, t>af5 fie bief) futterte,

unb bir mit eigner Jpanb @aftel unb $eug «auflegtc

lieb warf* bu meiner 0d)bnen ; ad; warum barf ich ft«

mehr mein nennen, ba fie nicht mein mehr ijl? bakf) fie

einem anbern gefdjenft habe? £> warum unterlag id;,

biefeö 0d)wert nun gegen mid) fel6(l ju roenben?," *

• SBenn (ich hier Üioger quält unb ahmarwfy unb
bie wtlbeit Xhiere unb SBege! jum SOfttleiben bewegt)

(benn fönfl SHieitianb Hernimmt feine Stimme,, unb

fieht feine X^ranen , bic ihm herab in ben Q5ufen fraiy

fein:) fo bürfc ntd;t benfen, bag Sörabamantetn^pae

rig
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a . Steinen a tu^
fcni"- ©*ma$l fcoben -teto %«s
-nutti flu» faiiftt % SSort bred>en, $m*5Mr4p|E
.Me tBentoanbien unö-greunbe fid) 411 $etnb«re

tmb wenn fte anbevS nid)fS ?ann , jwfr mit ©ä^
tat ybm nehmen; benn ei bünffifyr weit b$

fttf tobt ju fepn, als lebenbig UtogerS beraubt^ bfeb

ben. „0 mein SHoger, (jagte ftr,) wo bijf bu $mg4*

jogett? Äann es fegn, baß bu fo «beit entfernt biff, um
bon biefem TtuSruf nid)ts geehrt $u (iahen, ber feinem

anbern außer bir unbefannt ijt ? 3Benn bu tyn wu§*
tejl, fo weiß rtf), baß fein anbrer e£er als bu erfd)iencn

fegn mürbf. 3d) unglüdfeelige, was barf id) anberS

benfen
,

als baS fdjlimmffe, roaS man beiden fann?

SBic tfteS mbglid;, Dioger, baß bu allein bas nidjt ec*

fahren b«bejf, was bie ganje Sffielt erfahren bat? SÜSenn

bu es erfahren ^a(l ; unb nic^t im gluge gefommen bift,

wie fann es fegn, bgf?;i
^Jp|tobt ober gefangen biß?

Tiber wenn man2bi^^p.|^ffl6
|

j^no würbe biefec

^abcn . tn
^v

üben , bamic

en warb mirIffiHBSpi
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ffo unbefiänbig falten wirb , wenn icf nun ttricf *0*
btm , waö icf gefagt fabe , abänbre : aber icf> bin webet
ble erfie nocf bic Icf«, bie unbeflänbig gefcfjenen fot
unb fcfeinen mag. (Eö fcij genug, bagicf in Seobacf*,
tüng ber £reue gegen meinen Üebfäber tnicf fefier alo

ein $el« bejtnbe, unb fierin allen eine weife ©trecfeöor*

g*fe, fo biel ifrer in ben alten 3««» waren unb in feit

neuern fe^n mögen; ba§ fie micf übrigens unbeftönbig

nennen, fab icf feine @orge, wenn nur bie Unbefiätt*

.

bigfeit fifff. ©Senn icf nur nicft gezwungen bm ben ;

ju nefmen, fo mag man micf für bewrgficfer old ein

2Mat falten."

9Jlit biefen unb anbern ©Sorten, bie oft bon@euf»
|ern unb ifrdnen unterbrocfen waren, bracfte fie bi«

ganje Dtacft ju , bie auf ben unglücffeeligen Sagerfofg* .

te*. 3110 a6er Oiocturnuö mit feinen @cfatfen in bit

(Simmerifcfen Jgoflen roteber gefiecft war: gab ifr ber

Jgdmmef, ber jte »on (Ewigfeit $u SKogerö ©affin erfe#

fen fatte, Sepjianb. (Er macffe, bajj ben ©torgen btt

felbenmüfbtge 3ungfrau ©iarfifa bor Äarln evfäitn,
unb ifm jagte, ba| ifrem 55ruber Stöger gfbfjeö Un*
reift gefcfefen wäre, unb fie eo nicft leiben wollte; **,
fodte ifm feine ©attin geraubt, unb nicft ein ©Sott ba*

bön gefagt werben. Unb fie will gegen männiglitf et*

färten, bafj ©rabamante StogerO grau ifl. Unb boc
allen anbern will fie ifr beweifen, wenn fie fo breifi wä*
re, eO ju leugnen, bafj fie in ifrem SESetjfeqn Stogem
biefe ©Sorte gefagtfat, bie fagt, wer ficf berfeijratfet;

unb bie ©acfe feg mit ben gew&fnlicfen ©ebräucfe«
fcfon unter ifnen fo fefigejleüt, bafj fie nicft weiter über

ficf entfcfliegen fbnnen, unb einßba« anbre berlajfcn,

um Semanb frembeö $u nefmen. ©torffa motfte mm
bie ©Saftfeit ober bie $alfcffeit fagen, fo fagte fie ti

bocf : icf glaube wofl mit bem Sßorfaben, bafj ieo efer

mit 9t«ft ober Unreif unterbrocfen würbe, als um bi#
:R#W#bbeT®4fbra>MMrtl. ©093 fÖSafp
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SDä &bnig , föc mwu$ir4fo*&^ ©
©rabamamsra um»er$tlglid> fceybeijrufen, ml 5§tp

mfßn, ^xtfSRocfiffl äu feweifeti. auf ßd) genommen fall,

MH& tßbey iß Timen gegenwärtig. ©mbamante |aln bai

©efidjt auf ben ©oben gefenfr, unb fagt betroffen webe«

3a nodt) Olein ; fo baß man leidjt begreiffen fann , baß

«JBarßfa bte SOBafcrfceit gefagt fcabe. (Es gefallt SRtnal#

ben, unb e$ gefallt bem bon Tinglanf, fo etwa* $u (jb*

ren*» benn baß wirb ©clegenfccit fegn fbnnen , bafj bie

©erfctywagcrung nid;t weiter bor jid; gelten werbe, bte

ieo fd;on gefd;lojfen ju §aben glaubte 5 unb SKogec wirb

wiber SO^tUen be$ fcartnatftgen TlmonS bie fd;one ©ra#

bamante befommen, unb fte werben fte o§ne ©freit,

unb ofjue fte mit ©ewalr bem '©ater auo ber Jpanb ju

jte^u ,
Sloget geben fbnnen. 3>enn wenn biefe Sieben

C»n r<VtS 4 itT Si/1 (C^rty^A/1 itiiK



gfitif unt> &ier$taffer 0efan3. 1187

»bar: fo glaub id; nicht, bafj bie Qrfje gültig fei}. 3>fj#
wegen barf fiel) Uo md)t vergebens bef ©efafpr bes Äainpfi

auSgefteüt haben. Unb and; unfer 5vei)fer glaub id) »mrt>

befjwegen fein 2Bürt ntdjt aufhebeit wollen. UBas ifpt

mir jefyt fagt, war mir Vorjubriiigen, ba bte @ad;e noch

ganj war , ba rtod) auf giften biefer £arl bet» ihiivüf

nicht hatte ergeben laffen, ber hier ben ieo jtim Äampf
^erbep gebrad)t l;af.

/7 •' •

‘ @0 fprod) 3lmon gegen Stinnlben unb gegen 9tö#
lanben, uni bie Sßerbinbung jwifd;en biefen $wetjen iie*

benben ju bredjen ; unb Äarl blieb bet/m ^u^oren
,
unb

wollte weber für bie eine nocf> onbre $>artf)e»} entfd)eiben r

SBte man, wann @üb unb Koreas blaß, bas idiib iii

ben riefen Söalbern rauften hört; unb wie wann Xeo*

luSfid; gegen ben Söafjergott erzürnt, bie SQkgeit aut

Ufer 511 braufen pflegen: fo giebt ein ®etüd)f, basier#

umlauft ,
unb fid) ^erumbre^t, unb burd; garij granfv

reldi fdjweifr, Von biefer ^Begebenheit fo Viel ju rebelt

unb ju fcoren, bafj man von allem anbren in jeber (£cfe

ftumrn ifh 3>er fpridjt für 9togern, ber für ben teo ;

aber ber mc()rfte “th^ macht @ad;e mit Zögern; ei

jinb ihrer jehne unb mehrere für einen
,

ber auf Tlmoni

(Beite »ff ; bet- Äepfer leuft fid) weber bahin nod) bort#

hin, fonbern überlast beu (Streit bem 9ied)te, utib giebC

ihn feinem ‘Parlament auf. Ofun fonimt OJfarftfa, und;#

bem ba» SScrlbbnifj aufgefdpben iff, unb thut einen

neuen Sßorfchiag ; unb fprtd;t : „5Da biefe ba feinem an#

bern feiju famt, fo lauge mein SBruber lebt: fo wenbe

\eo, wenn er fie borf; will, feine 0tarfc unb Kühnheit
an

, ihn beS iebcnS ju berauben. Unb wer von ihnen

ben anbern in bie ©ruüe fd;idt
,
ber führe ohne Sieben#

buhler bie Sraut ^eim.' 7 TllSbalb lajjt Äavl bem ieo

biefj fuub machet»/ fo wie er ihm aud) baö übrige hatte

laffen funb machen, ieo, welcher, wann er beu 0\it#

ter Vom ©inhern bep fid; hat, ftd> für ftd;er halt, ben

© g g g % 0ie^
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fefen ihm $tte. Utffe fefcfen Äamfef o^rie gegen fÄo#

gern ju übernehmen/ fdjtm ifcm nicht ficht*. (grftaMt

atfo au«/ um ©chaben unb 0po« $u «trmerbm, feen

Ritter feom (Einhorn aufjttfuchen. (£r fanbte in ©täbte,

S)hrfer unfe ©fhlefler au«, in feer 9ktyt unb in berget*

ne, um ihn aufeujudjeu ; unb nicht jufrieben bamif,

fcfre er ftd> in^erfon auf« $ferb, unb ga6 fich baran,

ihn aufoufinben. Tüten er würbe feine 9?ad)ricf;t feon

ihm erhalten haben , unb eben fo wenig einer bon Äarld

teufen, wenn nicht Sttelijfa war, bie aufiführfe, wad

ich mir feofbehalte, euch im ,folgenben0efangju ergehleitt
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^ &gt, wenn mir meine (Sparte bie ©a^eif jeigt ,

^3 «*>irt> bet £afcn nid)t weit fid) cntbecfen, fo bafi

Ut) am Ufer mid) ber ©eliibbe ju ewlebigen fcoffe, bei)

wer mid) auf bem ©eer einen fo langen ©eg geleitet

Gat, voo id) fdjou erblaßt war, entweber nidjt mir gan<

jem 5a^rieug roieber ^eimjufe^ren, ober immer ^erum»

juheujen. Tiber ei bauest mir, alo ob id) fa^e, aber

id) fefce gewi§, *4) fefce ianb, unb febe Da« Ufer aufee*

fliegen. 3d) &&re einen 5wub«i&onner rollen, wobon

bie htft fd)mettert , unb bie ©eilen wieber(|allen. 3d>

Gore einen 0d;aU bon ©locfen
,

^&re einen bon Xronu
peten, berbaö laute 0d?ret)en ber9ßolf0menge übertpnf.

Jeff fang id) an ju unterfd)eiben , wer biejenigen ftnb,

bie bei)be (Seiten beO Rufend auOfdllen, (£ä fdjeint,

bag fid? alle freuen, ba|j id) ju £nbe einer' fb langen

gafcrf gefommen bin,

D mit wgd für fcfjpnen uqb fingen grauen unb

Jungfrauen, mit roaO för Diittepn fefc id) bgö Ufer and'

gefdjmöcft! o mit wa* für grepben ! benen id) in (Ewig#

Feit für bie iujl fdjulbig bin, bie fte ijber n|eine ©ieber»

fünft &aben. ©qnjmgn unb ©inebern
,

unb anbre

bon (£otrebf<Gio fefc id) qu ber äugerjfen jfrfynmung bed

©erfOj Sßerontea bon ©ambara ifl bei) iG.nen, fo treuer

0989 3 bem
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polpta 0forja, unbbo« tu bm toflfgcfir _

gegen« §rou(tin Xriultio. Sd? SH* birfj (Hmilta yw 9

bid; SÖJargaretlja, bie btt bic Angela $8orbfd;ia , unb bie

©rajioje betj bir l;afh fSHjt bet SUtf^fotbä tan CEfle

fiel? ba bie* fdjonrc Bianca tirib &iana, uiib t$rc önbcrn

(Edjivrfterh. <0ie£ bä bic fdjone, labet noch fltfgerc

unb fittfamere Barbara ^urca, nnb i$re ^Begleiterin ift

Santa j bie 0onr,c fccf;t fein ^aat toon grbßrct $ulb als

tiefes toom 3nbu$ an bis an bie äufjctjten SDtauritane«

fdjen fluten. @icf; ©inebern, bic baS ^jauS SÖJala#

tcfla mit ilpter ^Bcdfommen^eir fo beperlf unb beputperf,

bis nie fetjferlidje unb fbniglidjc ipallafie mcljr auSgc#

SÜ

fdjmütft unb auSge$terc waren! 3£are fic ju jener 3eit

4n Siimitti gewefeu, als ubermür^ig auf bas bejnnmgne

©flllieu (Eäfav itt Zweifel fhmb, ob er vibec ben §lu|j

ccf;cii unb fiel) Stern ju $einb madjen fällte: fo will id)

ölaubMt, baß jebe ^äbiie ficb geneigt., unb bic rctd;c Saft
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o66tad)fe. ©ie£ ba btc TInna bprt Ttrragonien, K<$f

beg Sßaßo, bie fdjone, ebelgearfete
,

fcolbe unb finge

3lnna, Tempel bon Äeufdjljeit, £reu, unb Hebe! bei;

i^r t|T bic ©d;roeßer, bon weldjer, n>o if;re ©djon^eit

$inßra()It
,

jebe anbre Tlbbrud; leibet. ©ie!) ba bie/eni#

ge, n?eld>c auö ber oben ©egenb beö ©fpjr i§reu uu£>6er#

tbinblidjen ©cma^l §erau6genonimen §at } unb mit riöd)

ungefefcnem Qiepfbiel if;n iviber 3Bitlen be$ 'Jobeb unb
' ber ^parjeit am J^immel gldnjen mad)t! SJieine ^errä*

referinuen jinb fjier, unb jene bom -£>ofe bon Utbtno

;

unb id; erfenne bie bon handln unb alle fd;bne 35a*

men, fo biel ifcrer bie iombarbei;, unb baß £o6fani{jdje

ianb £at. .

* *
®er Witter, tbcldjer unter if;nen fornmt, unb

ben fie fo efcren, iß, roeun mein liuge / .bon bem @lqn$

ber jd;onen 0efid)fer geblenbet, nicf>c bie üueere fie^t,

baö gyoße 3lretinifd;e iidjt, ber einzige Tlccolti.
9

Sgeije*

beffo’n, feinen Stoffen fe() id) ba, im ^urpur^ut uttb

*})urpurmantel, mit bem Äarbinal bon SDtontua unb

©ampebfdßo, 9tu§m unb Jjberrfidßeit beö ^eiligen (£on*

ßßotiumS ; unb /eben bon iljnen fefc id;, (ober id) müf#
te träumen,) aus bem ©efidjt unb an ben ©ebefjrbeu fo

06er meine Slücffefjr erfreut, baß eö mir nidjt (eid)t

fdjeint, wie id) mid; je bon einer fo großen Sßerbinb*

Iicf;feit loSmadjen f&tme. * Q5en ifjnen iß iactaiij , utib

*0aub(u6 ütolomei, unb ^>auf ^anfa, unb ber SDrefß#

no, unb larinuö 3ubena!i$, wie mir b<$ud>t, unbmet#

ne ©apilupen, unb ber ©affo, unb ber 9J?ol$a # unb

Florian SSftontino
, unb biefcr

, welcher un& ju ben .Hä*

fraifdjen £ine(len einen anbern ebnem unb fördern 2Beg

'jeigf, 3uliuö ©amiüuS; unb eö bäucht mir, baß id)

audj ba ben 50?arcuS §faminml unterfdjeibe ,
ben ©an#

ga unb ben Serna. ©ief) ba meinen Jpemi,’ ben 3(le#

yanber Sarnefe f o weld)e gelehrte ©efelifdjaft er bei) fid)

jjatl ben $ebro, ©apella, .^ortio, ben Sologuefer

©939 4 l<Plto
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flr&e jroep #ieroiij)muJi«, bet fine SBf?srie<$e , fee® i<$m
®ittabino. 3d>f#&eben Paingr^eunb fifyt ben ieotyr

tttjOf ben$<m4*ato, unb (Eelio, unb ben teecrenp.

$i«f fefc id) ben 5^wfy»bf <£opel, bort ben $etet &ettro

So, ber «nfere reine unb fanfte @prad)e auSbem &*
weinen unb fc^mi^igen 0e6raud> ^erborgejogen

, unb
feUrd) fein 23et)j*piel gezeigt fcat, rote fie fepn mnfj. €a«
fror Obiji «fl fceqenige, ber hinter fyn brein f&mmt, unb
feie fö roo&l ber6räücf)t« $>inte berounbert unb betrag
tet 3<b («&* ben $racafhtt, ben Seba^ano, Xrifosif

©abtiei, unb entfernter ben $aflb. 3d) fe&e ben ffli*

<olö Xiepoti , unb bei> i^m" ben 6?tco(o Kmanio bie Hut
gen auf micft ^eftfj;^w^P^ülgojb , ber fireube

«mb Sßenuunberurtg 6e»eigt
,
ba£ er mich bem Ufer foUfer fb

ber fid> ba aii*

unb bielieicfyC

HE3^^ &afr
**tmmer in fie ent#
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unb fleißigen ©ecretnr 'ßürofilo , ber zugleich mit brrt

,7|ataluol( , unb mit meinem 2lngiar Vergnügen fühlt,,

bäf; er wegen t>ed SReerö nichts weitet führ mich fürdj/

tef. $)en ipannibal ÜRüloguzjo, meinen Verwalten,
feh ich mit bein 2lboarb , bcr mir große ^ofnung gie(%
ba§ er ben «Huf bon meinem ©eburtsprt bon Sfalpe big

$u ben 3nbianern ausbreiten wirb. Victor Fauff, unb
iancreb gellen ein Feg an, mid; wieber ju fe^en ; unb
hunbert anbre. 3*5 fe^e Frauenzimmer unb «JJtonn$*

* perfonen ein jebeS über meine 3Bieberfunft ficf> bergnügf
bejeigen. Tllfo feg weiter feine Verzögerung, je^t b<t

id) guten Sßinb ^gbe, ben furzen $öeg , ber noch übrig

ig, zu enbigen; unb feeren wir zur «ÖMijfa zurü<f unb
«richten, m(t was für J^ülfe ge bem fapferu SRoger bog
leben rettete.

3>iefe ÜRelifßi baff«, wie id) weiß, baß id) tud)
bielmalen gefagt habe, baP allergrößte Verlangen, bpß
Vrabamante mit «Hegern gef) burd) «in fegeö Vanb zw?
Cpe bereinigen feüre; unb bas Vtohl unb bas Ueb<ü
begber lag ihr fo am Kerzen, baßg« täglich unb güt%
lief) babon 9ladt)tid)f haben woüte. UDieferwegen patt«

ft« Imme« Seiger unter SOBegs, fp baß ber eine fatn,
wenn ber anbre fortgieng. $>em gqrfen unb tüpen lei#

ben zum SRoube fap fie Zögern unter bie gnfjern @e*
gräud)e gelagert, welc&ep feg unb erttfdjlofien war, fei*

ne <2>peife bon irgenb einer Tlrt je wieber zu fogen, unb
ftd) mit gaffen umbringen wollte; aber «Steliffeng

blie6 nicht weit aus : benn aus ihrer V^opnung Verbot
naprn ge ben SBeg, wo ge bem leo begegnen mußte*
welket feine feute einen nad) bem anbern an alle Oeftet
herum gefanbt hatte, unb hetnad) in eigqer $erfpn guf#
gegiegen war, b«n «Ritter bom (ginhorn anzutregen.
SXe weife Sauberin , welcf)« liefen tag einem ©eig
@affe( unb jfaum angelegt, unb ihn in ©egalt eine»
Kleppers unter geh hott«/ traf biefen ©o.hu Äqngpm
tinS an. ' ©gggs ' " „£err,
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Beißt. (Er befprengt bie SS3angen mit unauf£orficf;eii

Kranen; unb wegen her Siubilbung, bie er barauf gei»

heftet hat, ^ort er weber ben leo fommen notf; bie 3Äe*

fiffa. Unb aud; bieferwegen unterbricht er feine Älage#

lieber nid)f, unb Ijoren bie @cufjec auf, unb weicbert

bie ^fcränenflufhen. *eo (?alt an > un&
fc&

rf aiifmerfi

fam ju ; afcbcun freigt er bom Q)ferb ab, uno nähert

fiel; iifpin. Sr erfennt wef;!, baß liebe Urfori; an biefetf

j&uaalfei), aber bie 9>er|on , um bereittwillen er foldje

Starter au^halt, i|l i§m nid;t aufigebrüeft; beim

ger hat fie i^m nod; nid;f hören laßen. imitier weü
ter

,
unb immer weiter toorau wcd;felt er bie üedjrirte,

fcte ec fid) ihm ©ejidjt toor @efid;t nähert, unb ihn mit
bröberlicber Zuneigung grüßt, unb fid; aii ihm nieber#

neigt, unb ihm um ben J£>a[ß faßt.

3d; weiß nidjt, wie fe^r biefe unbermufhfte 2fru
funft beö leo bem Sieger gefallen mod;fe; beim erbe*

fürchtet, baß er if;n fioren, Serbenß ihm erweefen, unb

fid; entgegen fidlen werbe, bamit er nid;t fierben feile.-

ico fagt ju ihm mit ben fanfrefien unb lieblid)(ien

Porten, bie er ju fagen , mit ber ßdrfßen liebe, bie et

out meifien ju jeigeu weiß: „Sß fei} bir nicht b?fdm>er»

lid;, mir bie Urfad) beiließ 0d;merjcnß ju entbeefen;

beim wenig Hebel auf ber $Belt finb fo fd;limm, baß ber

QJienfd) fid; nidjt ba heraus jichcn fonue
, wenn man

bie Urfad) weiß, unb er bavf ber Jpofnung nie beraubt

bleiben, fo lang et- lebenbig ijh SJGßo^l fh»t eß niir leib,

baß bu bid) bor mir f;ajf Verbergen wollen; ber bi»

weißt, baß id) bein wahrer ^reuiib bin; iririjt mir feit

bem, ba id) bir fo gehalten 6in, baß id; mich nie"voll

beinern Ißanbe loßreiße
:

fonbern von ba an > ba ich

würbe Urfad; gehabt haben , immer bein #auprfeinb ju
bleiben; unb bu barfjf ^offen, baß id; bir mit meinerfi

Vermögen., mit. meine» greunben, unb mit meinem

leben

Digitized by Google
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fag&r mrf'c juwibet , betnen

* mi^a!Kn »vit

|5?«
v ju fenn.

jgai^fabaec
baffen mod;te;

, ate mir ba$

^|s^tad|i}fif8? CdfVftiM. ''Qenitfty,' ®äd

M <w*föc&' bßbbn ^bringe,- Ifcr

•W« m m? ä mm
|§pfäjm, geffym fcabefl.'f

"
'

: .

Unb «r fw&r fort mff fo »trffain«i Bitten / Ut^
mit einem fo (etiffeeligen unj> gütigen gurrben , bajj 3tiv

ger naefarM muß ; benfj er fyjc t»ebe|r ein J^er* ton
(£tjen nori) bon @rcin. Unb er jre^t, bap , roenn er

i$m eine 2lnfn>prt abfd)lflgr, er eine qnfreunblidje uni
btetige £anblung begehen »perbe, (Sr anftpörtet;

aber n»ei> ober brepmal ftopt erjf bie 9iebe an, e&e fte

au« bem 3ftunb* fceroor n>itl ,/?0?fin £err, (fagteet

enblidb/) »penn bu twfleti wir)! roer id) bin, (benniefr

ypitl e« bir nun faften,EMbin jct> uerfidiert, baf? bü

!ttd)t toeniger riodr mehr jufrieben

frpn wj»^f boi? ich frerbe.^ jffiifle, boß (d) bfrjenig*

g leid) fali6 birfffn einiger

ffinsE'f ^5
:ib^ ]t

' **> «u

erlegen

;

üa 35r<ibamanten

entnommen gfje-, ba ich fcerre, baf? Timpnd 2£iüe$u



©e<&$ tmfc ttorjigjto ©tßng. tr$?

4£er§ ober bte ©eele aui bem leibe ^rauö wollen. ÖS
fcf) Wertem Verlangen/ afß baß mtfm'ge jufrfrben (Jett

len gewollt habe, ^»6 ich bid? fefcen lafjeri. Sraba*
manre i'ff Dein geworben; be^aftf fie Ir gruben, bettr

SBo^l t0 mir weit lieber alß baß meinige. Allein fß fö
aud? bir gefällig, ba td) mid; ihrer beraubt $abf, baf
id) mid) jugfeidj beß lebenß beraube; benn ich würbe e^et

•hn* ©eele, alß ohne l&rabamahfe lebenbig bleiben fön*

wen. daneben würbefi bu fie nie rechtmäßig haben fon*

nen, fo lange id) lebe; benn baß Sßerlobnig i0 unfee

vnß fd^on gehalten worben, unb
fU fann feine jwe?

Stftänner auf einmal haben."

leo bleibt fö boller SBermunbming, afr er Mi$?
frag bre§ SRoger i0, bag er ohne üfluub $u bewegen,
ö^ne mit ben Tlugen ju bilden, ober einen §ug ju uet»

finbern, wie eine SBtlbfaule unbeweglich bleibt, ©net
SMlbfaale (äe^t er mehr a^nlid; alß einem 5Dlenfc^en, bk
einer in ben Äird)en afß eia ©elübbe barbringt. 2Bo^l
fd>emt i^m baß ein fo großer ©>ehiu»h, baß er feine«

gleichen nie gehabt har, unb nie haben wirb. Unb ba
« i^n für Siogern erfannt hat, fo nimmt er bon bem
SBohlwollen, baß er bor^er gegen if?n hegte, nicht nur
nicht« ob, fonbern berfHrft eß noch fo, bag et nicht

weniger bon bem ©d?merjen Slogerß litt , alß SHoget

felbft litt. 3>ßwegen
, unb um $u feigen, bager roüt*

big eine« genfer« @of;n fei?, will er nicht, ob er gleich

Siegern in allem übrigen weicht, bog btefer in (Sbeftnuth

ihm borffehe ; unb fagt: „SEBenti id? an bem Sage, 9lo*

grr , ba mein £eer bon beiner erftounficbm SapferMr
angegriffen warb, erfahren hatte, ob ich &«<h gleich h«g*
Uj bag bu Sioger nwre0, wie ich je$unb erfahre; fo
würbe mich keine $apferfeic eben fo eingenommen , wie
jk eß auch kamaiß r^ar , ba ich eß nicht wugfe; unb
eben fo ben Jjjwg auß bem Jper$en betrieben , unb bief«

Webe, bie ich iu bir h*8e/ tafür hm«ngffe$t höben.

$«fi
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V:*£ .

kLVi&cn Verf'.T ton '.Vnr.en : uv,;r banre

,

cf; icf> nnife*

eugnen; aber

n yocircr forr*

»illnb ’.VCIIIT

C'fit 'Ajmlj: -$

•

(je (5
<

ttftt / vH tnt au«

&. b* kf; hitt) 4»»« w§ß#<|Ä^5^
gewußt fratte* fo wfeid;

t£j^ id* <uid[) bann b«$ nefcmlidje getfcöt!

id) jc$t iu b«nec 5öc^ffci§rt tfcnn tritt. •• ilnb

ci atebenn gerne wtirbe gcdjaijf^abm, ba id; nid;C ge»

gen bid)berpflicl)tet war, wie id; je£t bin: wie DielfiWeJp

uiujj icfy e« jegt t£un, ba id), wenn id) cfrtiidjt t$afr>J

ber allcrunbanfbarjfe frnn würbe , nadjbcm bn beinenr

eignen Verlangen entfagenb , bid) alle« beine« ©It'icfö

beraubt unb e« mir gegeben §aft? aber id) geb e« bid

wieber, tinb bin jufriebner , ba§ idy bir eö wicber gebe/

alßweun.id) ba« ©efdjenf bebaken (jaffe, ®ie ba

fd;icf£ fid; weit meljr für bid) a!« för mid; ; benn wenn

td) fie.gleid) wegen ifcrcr Q3erbienf?c liebe: fo gebenfr

id) bod) nid;t, wenn fte ein anbrer erhalten wirb,' mir

ben iebenßfaben abjujÄMt^^n tob füll mir nid)t

ijycofjuaj >ite, wenn er bte 33anbe-

c aufgefbft

i n beji$i>n fennte.:

S^^^|^^t^in^;fr^brm leben
-

U'i'.i id> einbiTfen, bel>or man bereit

'e i n en fold;en'

$)?ttin
-

fluen

MBj^gKuber lnifl/ntd't wercii».
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tiefer cnblcd) fügte: „3dj ergebe mid; bir ,. unb werbe,

jyfrteben feijn , nid;t ju flerben; allein wenn werb kfyje

bie £>eibint>lid;feic gegen bid) auftöfen,, ber tu mitfroeg#*

mal baß leben gefdjenft ? /y
, s . .

Qitgfeid) lief} SOieliffa fcfjm nef^afte <5peife unb

foflbaren SBein betbcijbnngen , unb gab Zögern eine

©tärfung» ber o^nc Jptilfe baran war, aufgejebrr lie*

gen jn bleiben. SÜßabrenb fcer geit hatte gronttn >)>fer*'

be hier gehört, unb war rafd) gerbet) gelaufen, ico lief}

ihn bon fehlen ©djilbtragern auffangen, unb farrdn ,

unb hernad) Zögern geben} welcher mit grofer 9Rüb*,‘
ob ihm gleid) tooni ieo geboffen warb, barauf flieg:

1

fo batte bie @tarfe abgenommen , bie wenig Sage oor*l

(jer fo biel bermod)te, baf? fie ein gan$c$ £rer batte

-

überwinben fonnen ; unb bas tbun ,
was fie hernach uu*

tfr erbid;fefen ^elbjeidjen getban batte. $>on ba abge*

rciff, langten fie, (benn fie madjfen über feine halbe

SJleile,) in einer llbfei) an, wo fie ben übrigen ^beit

biefeö Sageö fülle hielten , unb ben attberu baneben,

unb nod) einen anbern ganzen brauf, fo lauge biß ber.

Dliffer toom (Jinborn feine oorige tOlunferfeit wieber er*,

langt batte. TlfSbenn nahm Ologer mit ber 931 e(iffa unb

bttn leo feine SHtkffehr wieber in bie fbmgliche @fabt;

unb fanb ba , baß ben berwid;enen Ubenb bie ©ejaubt*

;

fdjaft ber Bulgaren ba eingetroffen war. 3>un jene-

Olafion , wdd;e fitf> Ologern jutn 5(6nig erwählt batte, ,

fanbte biefe bou ben ihrigen bieber, ifpn einjulaben, ba

fte glaubte, baß er fiel) <« ^ranfreid; bet) Ä'arlu befän*

be ; weil fie ihm bie Sreue fd)wore«, bie Jßerrfdwfr über

fid) geben, unb bie Ärone auffe|en wollte. SDer Sdjilb*

träger Ologetö , welcher fid) beo biefen leinen befünbet,^

bat Üladnidn bon ihm gegeben. (£r bat bon ber ©ichladjC'*

erjeblf, bie er bei) Selgrab jum Ooocrbeil ber Bulgaren,

gehalten, wo er ben leo mit feinem Sßater, bem 5£ei)fer,

über*
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^r^- :

^kr^nföju[,; 11nty f;
r -polj pecpttct unb jerflmif batte,

* -suni Jöervit Qomadjf

,

K i
^ ^ **^

^t’nxoFn^u'nb ;:frCC^8lccc
.

Kitte , unb w böbon 'tfjM&e- UM* &4f.»N. -
$ma$c gewejmf®. .

'®a* Jfamä$ aii« tfön

«ftc ,
babpn $fcfe m<m Wik weiftfe Äunbfdjdffc, ;

Stöger fam burdj einen fefcr berbecften 3Be$ j»

feie ©tabt , unb warb nic^f im ©eftdjt gefc&n. *Deu-

folgenben borgen (Mte er ficf) , unb frin S&egleitet ito,

£arl bem ©rofjen bor. <£* fWtte ft# Stöger mit bem

goibnen <Bogd bet, bet im rotten gelb jwep Äbpfe §aU

re , unb, wie unter #nen auigfma#t war, mit ben

n#mlid;en gelbjetdjen unb SSaftenfleibem , bie, fo wie

fte borget im Äampfe gewefen jinb, ne# $e#auett,

bur#flo#en , «Hb $erquetf#f waren; fo ba§ er halb fät

ben erfarmtwatb, bermttSrabomamen gefämpft fcdtfe,

3n reid>en Äleibern, unb, fomglidj äußert, fam leb

ofcne &üfhing neben^m $er, unb &arte born unb tytu

eine^ee^rte unb wurbige io(*

!|l ^r'xarln"/ ber fdjion #m ent*

äjiweg Zögern bep ber

>'??i
*' ?“*,B «*&
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be« 2$amtö , fein anbrer ba£in fein 2(6fe§en ric^fcn barf

;

wo i|l bec Stifter , wenn num jTe burd; £apferfeit bet#

biene» fann, ber i§rer, als tiefer , würbiger wäre?
SOßenn fic £aben foü, wer am mef^rflen liebe 411 i(jr trägt,

fo ifi feiner, ber ifcn übertreffe, ober fo weit (jinreidje;

unb er iji fjier bereif, gegen jeben, ber fid) wtberfefjt,

fein Dtedjt mit ben Waffen ju oertfcepbigen."

' $arl unb fein ganzer £of blieben erjftutnf, als

fte biefeö Rotten ; benn fie Ratten geglaubt, bajj ieo ben

Äatnpf gehalten §ätfe, niefjr tiefer unerfannfe Dritter.

DDtarjiifa, tie ftrf; mit ben anbern fjerbep gemacht (jafte,

um 411 Ijoren; unb tie faum fo lange £arfe febweigett

fonnen, bis leo feine Dtebe geenbigt (Säfte , trat £erPor,

unb fagte;

„3)a Dtoger nid)t jugegen iff , um ben ©freie

wegen feiner ©affin jwifdjen fid) unb biefem 411 entfd;ei<

ben: fo nefjm id;, bie id; feine @d;wtjier bin, bamiC

fie i$m nid;t au6 DJiangel bet Sßertfcepbigung jo im ©tiU
len weggenommen werbe, tiefen Jpanbel gegen jeben,

wer er fepn mag, auf mtcf> ,
ter fprid;t ,

bajj er Dtedjf

auf Sßrabamanten §abe, ober Dtogern an Sßerbienfi por*

gefje." Unb tiefe SBorte brüefte fie mit fo biefem

©cimrn , mit fo Pielem gorn auö , bajj tiefe argwöhn*

ten, fe würbe, o£ne Pon Äarln 411 erwarten, bajj er

i^r frei? §elb gäbe, fogleid) 4ujcijreiten
, fie in SBirflid)*

feit 4U jefjen. Dtun febien e$ bet» ieo nid)f
,

bajj Dtoger

länger perborgen fepn burfe; unb er na£m ifcmbcn Jpelnr

ab, unb jagte, 4ur D)iarft|a gemanbt
:

,,©ie^ bai et

wirb bereit jepn, euef) gute Antwort 411 geben/'

5öie ber graue ÄegeuS blieb , als er an ber Per*

bredjerifdjen ‘Safel gewahr warb, bajj biejj fein @0(311

wäre, bem er auf Einbringen feines boshaften £3 eibefr

baS ©ift Porgefefjt flotte , unb ben er, wenn er ein we#

nig fpäter baS @d;wert erfannt &ätfe, würbe umge#

tRolenb ber 2Büt&«n&e. 4Weil» h Ö bWRl
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jugefccn, unb Zögern bemtitbtg ju bitten, bag er cbm
bergen, unb tyn jtim Sßater unb ©djwiegerbater an#
nehmen mochte; unb berfpricfjt tyrn fo S.rabamanten.
gu welcher ba in tyr geheimes gimmer, wo fie tn Un#
0en>if$eit beS febens i^re Unfälle beweinte, mit freiem
3aud)jen in bieler (Eile burd) mehr als einen Sorte«
bie froh« ö^ad^ric^c lief; woher baS «Blur, bas jUm
Serien, als porter ber @djmer$ baran nagte, t>Bm
Äummerwar geigen worben, bajfelbe bei) tiefer Um
fünbtgung fo allein lieg, bag fag bie $reube bie 3una#
frau umgebradjt hat. Tille Äraft bleibt fo aus bet

) ihr
tag fte nid)t bas Vermögen hat, geh auf ben Sägen m
galten ; ob fte gleid) bon fold)er @t5rfe unb fo großem
SHwtfc ig , wie eud> befannt feqn mug. Sflidjt mebr alt
gefreut grf) einer, ber ju Sanben,

Sum (gtrang«,
jum Nabe, ober $u einer anbern fdjlimmen XobeSarC
berbamnu ig, unb fd)on bie fdjwarje Sinbe um bie klu-
gen (jat, wann er ©nabe rufen hört. (Es freut ficö
9)}ongrana unb Älermont über bie burd; eine neue
Sled;te wieber bereinigten gweige. (Eben fo febr im
©egenrfceil frdnft fid; bartiber ©ano mit bem ©rafen
^nfelm, unb mit bem $afcon, 0ini/ unb 0^.
gber bod; berbergen fte unter einem anbern ©eftdn ihre
ncibifdjen unb grämlichen ©ebanPen, unb warten auf
©elegen&eit jur Diad;e, wie ber $ud)S bem £afeu beom
Sßorübetfommen atifpagf. kluger, bag Otinalb unb
«Kolanb me^rmalen bicle tiefer Sbsarrigeu erlegt batten
pbwobl bie Seleibignngen unb bie gemein fdjaftlidien lln#
fdUe burd) Pluge Vermittelung bon bem Äbnig wäre«
bejanftigt worben

: fo war i^nen bom neuen wegen beS
erlegten $inabels unb Serrolabfd;ens bas iaegen boegan#
gen; aber bod) gleiten fte| ihre iäcfe berborgen

, un&
tbacen, als ob fte bi« ©ad;e nid;t gewig wägten.

* £>te
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. . A'Wkfrfc-. 1 :ben tapfren, gu i$rer 'Sfcgftftifa!

t»m (Einhorn anjutreffen, nonnem ‘1^

a(* fte i^n ^ec Rotten, ba§ ei $w ^ofnuritW^ ’Pt-

geben hätte; unb warfen fid) tyrn ehrerbietig gti §ü§*»}

ltnb. baten ihn, ba§ er in bie Söulgaretj gurfaffehre; wo

ihm in flbrianöpel baö ©cepter, unb bie fenigiidje

Ärone aufbehalten wäre: aber er mbge fcmunen, unb

ben (Staat perthepbigen ; benn man fpredje fcom neuen/

bafj Äönjtontin gu ihrem Untergang ein grojjer Äriegöe

heer auögeriiifiet habe, unb felbft in ^erfon fomme; unb

fte hofften /
wenn fie ihren ^bnigbep fid; haben fbnn»

ten, ihm baö gried}ifd;e Sleid) weggunehmen. Sioget

nahm bie Stegierung an, unb war ihren giften nicht

guwiber; unb berfprad), nach bem brittert 9ttonat [ich

»teber in ber Söulgarei) gu befinben, wenn baä ©cf)icf/

fa( nid)t$.anber$ über ifjn baf^ngfe. ko 2Iuguftu3,

ber bie ©ache erfuhr, (agre^ii^U'gern ,
ba£ er fid) auf

fein* Srcue toeci^ii^foli ;n^d;t>nn er bie ^err#

r<w‘ ?**•»
•et; auTbe nicht'
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tt feilte cigitc 'Jbdjfcr bermaljlfe; t>te Sßerbienfie

bet Sungfrau waren fo befebaffen ,
äujjcr benen ifprer

gangen §aniiiie, batj biefetn £errn nid;t borfontmen

würbe, baS ^iel *u überfdweiten , wenn ec für fte fein

fcalbeöÄbnigreid) betwenbete. gretjen #of lagt er runb

i^mim fimb mad;en, wo ein j'efcer fidjer f^infonimen

fonne ; unb fretjen jtanu>fp(a$ bi» auf ben netmren tag

erteilt er benen ,
bie ©treitigfeiten au^umadjen ba*

ben* Traufen auf bem ianbe lieg er bie jierlidje 3«*

rüfhmg oon berufenen 3 iüC,*9fn ll,lb fronen &Iu*

men beranßaiten ,
unb ton ®olb unb ©cibe; fo luftig

onjufefpen ,
bag nie auf ber SEßelt ein fernerer Ort war.

Sn ^atiS brintien würben bie unje^lbaren fremben lern

(e, arme unb retdje, unb bon jeber klaffe, ©riedjen,

©urbaren, unb Stafianec, bie ba waren, nici)t gebiie*

.ben fepn *, fo biele .jperrn
,
unb fjerSepgefdjicftc ®efanbt*

fd;aften Ratten feine Gnbe. ©ie waren ade in ^abil*

lonö ,
Selten unb iauben mit groger ©equemlicfjfeit

quartiert. SOftt fürtreflicber unb fottberbarer S'fl'rat(j

§afte bie 2(|ad)t borljer bie Sauberin gfteüffa bie cf;elid)e

Söofjnung jubereitet ,
wornad) fte fd;on fo lange Seit

begierig gewefen war; fd;on biefe geit borget fünfte jene

SBa^rfagerin biefe Sßerbinbung bedangt; bie Sufunft

borauöfefjenb wugte fte, waß für QBoUfommen^cit aus

ifcrer SBurjel entfpringen fodte. ©ie batte baß ftucfjf#

bare Jpocbjcitbetf mitten in ein fw&eß Sf lt bon weitem

Umfang gegellt, baß reiche, baß auege^icrtcfic ,
baß

erge|lid)fte , baß jemalß in Ärieg übertrieben, borfcer

obe/nad)^er in ber gangen $03 elf mochte aufgefdjfagen

worben feqn. ©ie (jatte cß bon bem £bragifd)en Ufer

berbepge^lt , unb bem $onfhmtin übet bem $opf

weggenommen ; ber baß Vergnügen ber ©ee geniegen

woüte. 9Mffa lieg baß gelt mit (Einwilligung beß $eo,

ober bieltne^r um bei) Sßerrounberüng. 511 erregen

,

unb ibm eine $robe ber Äunft feigem, bie bem gro#

3 fc"
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jlanrinopel nächste evagcae.- JänftMli^'
gtied)ifd)e SReid) befcerrfdjte, na£m fie <& m&
übet bem #opfe weg ; lief? ed mit 0trängen urob 0sÄ
berc, unb allem Zubehör innen unb nu$m herum , btm$
feie iuft tragen, unb inadjte hier eine $ietlid)e üuarrie»

rung SHogerd bnraud. "Jlldbenn nad) geenbigter $ocfy
$eit brachte fie ed and) wunberbarlicb wieber ba^in

, w»
fie ei wegnahm. (Ed waren ber 3afcre bepna^e jwep

taufenb , bah biefed reid;e ©ejelt geffieft würbe. (Eine

Jungfrau aud ber 0tabt 'Jroja, bie mit lang, unb
btelem SBadjen, erlernter ©e|*d)icflid?feit bie prophetie

fcfye ©egeifterung bereinigt befaß, fyatte ed ganj mit ty*

rer $anb burdmelpf. 0ie würbe Äaffanbra genannt,

unb madite ihrem ©ruber
,
bem erlauchten $eftor

,
ein

fchoned ©efd;enf bamit. ®,en hulbreidjfien Dritter,

ber je and bem @tamm i^red ©ruberd h ei
'

borfommen
feilte, (ab fie al«<fefBMB^ biefer bind) biele Tiefte

ton ber ^nrÄelabffi^ lujth

e?L@eibe, mit
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ererbte. 2ßon ben Gruppen beS Tfgrtppa warb eS ifyt

Im ieufabifdjen SDIeer mit anbern Leuten abgenommen,

tmb geriet^ bern TluguftuS unb £iberiuS in Jpanb , unb

berblieb ju 9tom bis auf ÄonjlantiuS feiten '» beS Äon#

ffantinS, über melden baS fcb&ne Italien fid; ju befla#

gen h«t/ fo fange ber Jpimmel fid) umbre^t. Äonffan#

tin brachte h*rnad) baS foffbare ©ewebe, als er ber

£pber tiberbrtiflig war, nad> SBpjanj. Sßon einem an#

bern Äonjfontin erhielt eS ÜWeliffa. ©olb waren bi«

©triefe, ©Iphenbein bie©tabe; aUeö mit Figuren burd)#

fTicft , fdjoner als fte TipeüeS je mit bem ^)infel ge#

mac^t hat» •

.Spier halfen bie ©rajien in erfreulicher £rad)t ei# -

«er Königin bei) ber ©eburt *, ein fo fd;oneS Äinb fam
barauS jum Sßorfdjein, bafj bom erjten bis jum viertelt

Zeitalter fein foIdjeS auf ber 3öelt war. Üftan fah ben

3npiter ,
unb ben berebten SOlerfur, bie SßenuS 1111b ben

SD?arS , bie eS aus bollen Jpanben mit atherifd;en S8lu#

men bon füjjem Tlmbrojta unb bimmlifd)en ©erüchen*
’

betreut hatten. Jpippolpt fagte eine 0d;rift auf ben

SBinbeln in fleinen 93ud)jfaben. 3n fejferm eiltet

führte ihn (jernad) baS gute ©Iticf bei) ber jpanb
,
unb

bor ihm war bie $ugenb. 35ie ©d;ilberep $eigte neue

ÜJlenfcfjenfinber mit langen Äleibern unb Jpaaren
, bie

bon (Seifen ÄorbtnS gefommen waren , baS jarfe Äinb

bon bem Sßater ju begehren. 2Han fieht es bon bem
^erfuleS

,
unb feiner Butter leonora wegfcf)eiben ; unb

an bie £)onau fommen, wo bas Sßolf lauft, es ju fe#
(

hen , unb wie einen ©oft anbefef. ÜJlan jtehf ben ber#

ftanbigen Äonig ber Ungarn, wie erbte reife SOBeiSheit

bei) unreifem, jarfem unb fdjwacbem Tllter bewunbert

unb ehrt ,
unb eS über alle feine ©bien erhebt. ©S ift

ba, wie er in ben finbifdjen unb jarten fahren ‘ihm

baS ©cepter bon ©trigonia tSberreidjf. 3mmtt f**hc

$h&& 4 matt
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'• tn ofl r er wm ui .ßöiif« et<

*igm Äbnig, unb giebc^atf

teigen $$afen, unb lernt SMfommen&ett. $itt £e$.
itum, wieer bie SMütfce feiner erjhn 3a§re auf 3ud>t.

unb Ätinfb betwenbet. $ufco ifl bei) i(>m> bet i&m bert

berborgnen ©inn bet alten 33latfet brtitlid) auölcgt,

f^ieümuü toermieben, bieg befolgt werben , wenn bu

bief) unfterblid; unb gforreid; $u madjen wtfnfdEjcfh /7

ftyeint er jf;m ju fugen , fo gut.fpatte i(jre dienen bot*

gesellt, wer fie bereiten abgefd;ilbert fcaffe. Jpernacf)

ifter ju [eben, wie. er alö Jüngling auf bcin SBatifan

im (Ecnjt{forio jiftt, unb mit Söerebffamfeiü feinen bof;en

Sßerftanb erbfnet, unb bie ganje ©efeüfdjaft über |7df

erftaunen marfjt. „-SßaS wirb brmnad) bet) bottfomm#

Uem Filter au$ biefem werben ? " (fcfjiencn fie mit 55er#

wunberung unter fid) ju fageii.) „0 wenn je Meters

Spante! an if;n fommt ,
we!d| g!üdlid)eö Zeitalter / wel#

djeö ^eilige £
p;< jfcr 1

-

^

efn ©rge#m
T.bifc wiibeu

Sfdjeint
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berwarfß fpbrt er@pieüeufen unb berfcfjiebenenSlbnen jfy
unb bewegt feinen @d;ritt 0(5110 (jbdjjle ©ra$ie.

3n biefer crjlcn 2tbt()eilung war baß itnabenalfer

beß erhabenen Sünglingß abgefdjilbert ; Staffatibra (jatte

bie anbre ganj mit ^l^aten bei- Älugfjctt > bec ©ered;*

ttgfcif, ber iapferfeit , ber iöefdjeibenfceif, unb ber

fünften , bie mit ifjnen bie genaueile §reunbfd;aft (jalr,

tef) rebe bon bei* £ugenb
,

bie fdjenft unb außtijeilt ; bon

welchen er gan$ erleuchtet glanjt. 3n biefer 'Übereilung

fie^t man ben Jüngling mit bem unglücflidjen Jpcrioge-

ber 3nfubrier
,

wie er balb in ^rieben unb gutem Diat§

bei) ihm jtfjt, balb geharnifdjt mit if)tn bie (Sdjlaugen

dußbreifef ; unb immer bon einer gleidjen £reuc Idjeint,

bie Reifen mögen glitcflid) ober bufler feijn. ©r folgt

ifcm in ber $ludjt, unb tröffet i^u in ber 91icbcrgefd)la*

genf>eit; unb begleitet i^n in ber ©efafjr. litiberwärtß

ftebt mau iljn.in wichtige ©ebanfen bertieft für bie

933e()lfa(jrt Klp(jonfeii6 unb bon $crrara.
.
©r unterfudjt

auf eine fonberbare SSBeife, unb entbeeft unb jeigt fei#

tiem geredjtefleu trüber alß eine beutlidje @ad)e bie

Sßerrarfjerctj
, bereu ftd) feine theuerffen Jpaußgenoffert

gegen tf^n bebiencit ; uttb baburd) erlangt er ben 91amen,

ben baß fretje 9iom bem ©icero gab. 9)?an ftefit ifjr»

gnberwartß in ^Baffen leudjrcnb , wo er in ©ile (jer*

beprennf, ber Äirdje $u Reifen , unb mit jufammetige*

raften unb wenigen feilten einem georbneten Äricgö^cer

f?d; entgegen jlcllt. Unb allein , ba0 er fiel? gegenwar*

fig befinbet, fbmmt ben (ßabfflidjen fowof;! ju flatten,

baß er baß §cuer djer außlofdjt, alß eß anfangt jti bren*

tien; fo baß man fagen fatm, baß er fbmmt, fleht unb

ftegf. £91an fleht ifm anberwärfß bon bem bafcritefjert

Ufer auß gegen eine ffarfere flotte flreiten , alß je bon

ben 93eneifanern gegen bie türfcjt ober ©riedjen außge*

fdjicft worben, ©r fcfjlagt fie unb überwinbet, unb fpaf

'WM 5 f«
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ganj mit ©chwar$ bebecft ,
groß bon <perfon unb flofj

toon TiuSfeben. 2)ief? war ber Äonig oon Algier , ber

»egen brr ©efchimpfung , bic ihm auf ber S&täcfe bie

3ungfrau anthat, gefd)woren hatte, feine Dtüjhmg an<

julegen, fein ©chwert ju jiehen, unb nicht ju ©arte!

jufteigen, bis er ein3a^r, einen Dttonaf, unb einen

$ag als ©infiebler in einer 3elle ausgehalten hatte; fo

pflegten in jener geit (Id) feie Diifter für fich felbjl wegen

jbldjer Vergebungen $u jlrafen. Ob er gleid) mittlere

weile bon Äarln unb bem .Äbnig feinem £errn alle» er»

fu^r, waS erfolgte: fo ergriff er bod), um fein 2G3ort

nid)t ju leugnen
, bieSOÖaffen fo wenig, als ob ihm bie

©ad)e nid;ts angegangen batte. Uber nachbem er baS

gaiije 3ah* r unb ben ganzen SDIonat, unb ben £ag
baneben geenbigt fab : fo fbmmt er mit neuer Dtäffung,

neuem $ferb , neuer lanje, unb neuem ©chwerf rturt

an ben £of hieher bon granfreicb. £>hne abjufleigen,

ebne baS #aupt 311 neigen, unb ohne irgenb ein Reichen

ben ^beerbietung
,

jeigt er mit feiner DJiiene , bajj er

Äarln unb bie bobe ©egenwart fo bieler Jperrn berad)te.

©in jeber bleibtberwunbert unb ernannt, bafj ficf> biefer

fo biele Srebh^ bcrauflnfbmc* taffen bie ©peifen,

unb laffen baS Dieben , um anjuh&ren , was ber Äcie#

ger fagen will. TllS er Äarln unb Dlogern gegenüber

war, rief er mit ffarfer unb berrifdjer ©timme:

,,3rf) bin ber Äbnig bon @ar$a Dlobomonf, bet

icb bid) Dioger jum Äampf aufforbre; unb ich will bic

beweifen, ebe bie ©onne untergebt, baß bu gegen bei*

nen iberrn treulos gewefen bifh unb bafj bn, ba bu ein

VerrStber biff, unter biefen Dlittern feinerleg ©brc ber#

bienfl. Ob man gleich beine Untreu offenbar ftehr, weil

bu fle nid)t leugnen fannjl, ba bu ein ©b rW biff: fo

will ich fie bir bod) , um fte nod) gewiffer funb 411 ma#

chen , auf biefern $la|e beweifen. Unb wenn bu 3'*

maitb
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<

frauen finb furdjtfam ,
wie bieSiau&en, bie bie Siaferei)

ber Sffiinbe ,
»weldje mit SDonnern unb 5Mifen gerinn*

pfeifen , toon ihren fornerigen SSBeibcn jti if^ren Sie*

ffem |eimtrei6t, ba bie fd)»war$e iuft Siegen unb Jpa*

ge!
, unb ben Reibern ©d;aben unb Sßerbcrben bro^f.

©ie finb fut'd>tfnm »wegen Siegers, ber ihnen biefent

furrf;ter!id;en ,$fi)ben nid;t »wohl gleich fcheint. ©o
fdjien eß allem 53o!f , unb bem me^rfien X^eü berSiit*

ter unb Maronen ; beim baß geht ihnen nod) nidjt auß

bem €5ebacl)tni^ »weg , iwaß ber v^epbe in >])ariß getfpan,

»wo er allein mit $euer unb ©chtwerf einen großen $:^cii

benw»
f

ijlet hafte, fo bajj nod» baß SJierfmai ba jiirücf*

blieb, »inb auf toiele £age bleiben »wirb ; unb baß Sieidj

hatte nirgenb anberß ' »voller einen großem ©d;aben er*

litten. SJiehr a!ß allen anbern jitterte baß Jjberj bes

Srabamaufe; nid;t alß ob fie glaubte, baß ber ©ara*
jene an SJitith unb ©tarfe, bie auß bem £er$en fommf,

mehr alß Sieger wermod;te; ober baß Sioboment Sied)t

hafte, »welches oft bem/enigen ben ©leg erteilt, »wer eß

btt) fid;^at; bod) fann'fie nid>t ohne ^eforgniß fei)n:

benn bet) ber liebe §at fie hinlängliche Urfadje ju fürd)*

ten. • D »wie gern »würbe fie baß Unternehmen toon bie*

fern ungeiwtffet» Äampf auf fid) genommen haben, »wenn

fie aud) mehr alß gerwtß geiwefen twäre, bariiber baß ie*

ben einjtibufjen! ©ie »würbe wie! lieber außerlefen ha*

ben, mehr alß einmal ju fierben, »wenn mehr alß ein

£ob f'ann außgefhmben »werben , als baß fie erbulbet

hatte, baß ihr 0emahl ftd) ber ^obeßgefahr außfefjte.

ilber fie »weiß feine Stifte ju finben ,
bie Siegern toermo*

gen fbnnte, ihr baß Unternehmen ju uberlaffem ©ie
fiellt fid) alfo hin, mit traurigem ©eficl)t unb jitternbem

^erjen bem Kampfe jiijufd;auen.

.
Jpier fließt Sioger loß, bort ber Jpetjbe, unb fie

treffen auf einanber mit bem gefenften (Eifern ian*

*en
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(mg ©itfung, fo tooflfoihmrm

©ulfon färben betfljimen J^ftor y^rf«r

gwfefcte tytn gleichfalls bie>n$e auf ben 6d>ifö Mf

tinb rennte i^n tym rein burd;; ob er gleich „auf «inen

ßu§ bicf, innen unb aufjen twn ©tafclunbjn bwp
te oon &cin war. Unb wenn ntct>e gewefim wasre, bafj

bie laiije ben fd;weren 9Utt nicht aufi^ielf, unb beqm

trflen .
jliifotl ju wenig Jafec hatte, unb in ©plittec

unb Trümmer gebroden ©d;wingen burct) bie iuft ju

haben fd)icn, fo »eit flog fie in bie Jpb^e
: fo tifj fie ben

^aujer auf/ \J° »to&fo M>s fa
f
fe«

r/) unö reenn « ««

©ufj t>on Diamant gewefen wäre , unb enbigte bad

Treffen ; allein fie brad). ©epbe ©treitrofle festen ba$

#reuj auf bie (£rbe. Sftit anlpaltenbem £ügeüenfen unb

gufpornen machten bie bittet;, $>g§ bie ^ferbe gefdjwinb

»iebcr auffprangen; iM^fi^^pe^e wegwarfen,

ergriffen fie r teP felget um r
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ben, ber weber Säuberet) ,
nod) geflmadjen , nod)$ein#

£eit beS ©faljlS , nod) auSerlefene Jj&irte wiberfte()f,

SRoger arbeitet auf biefer unb jener ©fite fo wofpl, bajj

er bem £ei)ben bie Üiufhing an mefpr als einer ©feile

burdjlbcfyert. TUS ber Jpepbe feine SHuflung an fo oie#

len Orten rot^ fa&, unb bafj er nid)t oenneiben fonnte,

bafj ber me&rfte tfceil biefer £iebe i^in titelt ins gleifd;

gieng: fo geriet^ er in eine grofjere SHaferei), in eine

heftigere SJButfc, als baS ungejiämme «Bieer miffen im

©turmwetfer. Sr wirft ben ©d)ilb weg, unb £aut

jnit bepben J^anben aus aller feiner 9)?ad)f auf ben

Jpelm SRogerS. 9Jlit jener aufjerften ©ewalt, womit
bie SDlafdjiene jufdjlägf, bie im 9>o auf zwei) @d)iffen

fiefyt, unb mit ®lenfd)en unb labern in bie Jpbfje ge#

|oben ftd) auf bie juge|pi£fen $fca()le fallen lagt, fcaut

ber Jpepbe auf SHogern , was er fann , mit bepben

Jpdnben über alle lafi fd;wer. (Es fcilft ber bezauberte

4>elm ; benn ofcne biefen würb er i§n mit famt bem
opferte in einem Jpiebe burcfjgefpalten (jaben. Bloger

Uefj jwepmal ben Äopf ftnfen , unb t|at Tlrme unb
©eine toon einanber, als ober fallen wölke. 25er

©arajene berboppelt ben fürdjterlidjen £ieb, bamit

fenet nid)t 3«f (K>be, fid) wieber ju er^o^len. Jg>er#

ttad) fommt er nod) mit bem briften : aber ber feine

Jpaubegen fcielt ein fo fcäufig .Stopfen nidjt langer aus

,

unb flog in ©titrfen, unb lief) bem graufamen J^epben

bie £anb Pon ftef) entwafnet. Blobomont halt fid) befj#

»egen nicf)t auf, fonbern frfjiefjt auf Zögern los , ber

nid)ts empfinbet, fo burcj)bro|nt (jatte er ben Sopf,
unb fo ben ©inn benebelt. Tiber ber ©arajene werft

tfcn aus bem ©d;laf wolpl auf

;

er umflidx i£m ben

Jpals mit mad)tigem Tlrm, unb parft ifjn auf eine fol#

d;e SBeife unb mit folcfjer ©tarfe an, bajj er ifm aus

bem ©attel reifjt, unb auf bie (Erbe wirfr. Sr war
,nid;t fobalb auf ber (Erbe, als er wieber aufflaub, wrif
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griff if)tn ben ^rni.^.ii^p.ayolibcnn.lo lange
,
^ur reef;*

ten bie onbr^^bÄj^ beit

obre feine
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$d)f trübe werben ffl$

tobrtgefa^r, unb war itrf ^ ^ _
Iren. SKoger fafjf baö @d;wert an*, um g^w
fen ©tfjinipf roieber gut ju machen/ unb gefct;m|f tkn

^et)ben fo$. 3)iefer rennt tf>m baö spfrrb entgegen^

<j6er Üiöger weicht ihm Se^utjam out , unb §te^t fr$
gurücf ; unb beijm Sßorüberfommen ergreift ec mit ber

linfen £arib bas ^ferb 6eijm S^gel, unb bre£f eö her*

um ,
unb trad;tet uriterbejfen mit ber rechten ben SRifi

ter tu bie ©eite ober ben Raitel) ju toerwunben; unb

laßt i^n bie Tingjl toon jwetjen ©fichen fühlen, ben eie

nen in ber ©eite, unb ben anbern in ber Jjbüfte. * 9io*

bomonf, ber in ber ipanb noch beit fötopf unb ba$ Jjbefe

be$ jerbroebnen ©d;werfö tye\t, frfjlng Siegern berge*

flaft auf ben ^elm, baß er i£n ein anbcnrwl betäuben

Fonnfe. Tiber Sioger ,
ber i;ijt Siecht ffe^ert foiite , er*
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Üfn'bein SDacFen beö $etmß unb an ber 0rf;ulfet warb*

SRoger gefaxt , unb filmte ben SEBurffo, baß et ganj

feaoon wanftunb umfdjaufelt, unb fief) fd;roerlicfc auf*

reeßt erhalt. £)er £ei)be will unter : aber bet §uß
berfagt ifjm; benn wegen ber berichten Jpüfte War etf

unPermbgenb. Unb weil er über Vermögen eilen moll*

ttf fo fiel er mit einem Änie-auf bie (Erbe. Dlogeroer#

liett Die 3eit nirf>t, unb floßt i&n mit einem großen %tu

lauf auf bie SÖtuflunb ins ©eji(f)t> unb (jammert auf

t(>n, unb ^aft ifjn fo fur$, baß er i(jn mit Der £anb
aud? auf bie (Erbe wirft. 3lber ber ipepbe richtet fo

bie! auä
,
baß er wieber aufgejlanben ifl. (Er förnmt

mit Dtogern fo nafje jufammen , baß er ifjn mit ben
”

2lr*

men umgreift; ber eine unb ber anbre bre(>t fiel) (jerum,

unb rüttelt, unb preßt, bie Äunfl $u tyrer außerflet*

0t5tfe (jin$ufügenb. SHobomonten war piel 0tarfe

burdj bie 0 t6ße in bie .fcüfte unb 0 eifc endogen wot*

ben: Dloger (jatte ©elcnfigfeit, großen Äimftoerfianbj

war im Düngen fe&r geübt. (Er merff feinen SSortfjeil ,

ihtb gef>t nid;t bnbon a6 ; unb Pon wo er ba$ 33lut am
loSgelajfenflen (jerauStinnen fie^t,' unb wo er ben Jrjefj*

ben am meifien Perwunbet fie^t
: feßt er 2lrme unb

ÜBrujl, unb ben einen unb anbern ^ußwi. «Mobomont

Poll ©rimm unb Berger ergreift Diogern bepm Jpalö unb

6ep ben 0d;ulfern ; baib jiefjt er i§n an ßd), halb

treibt er ifjn abwarfß , halb paeft er ifjn über bie S&rult

Pon ber (Erbe auf, bafjer unb Dorthin waf^t er ifjn, unb

(jült t$n fefl, unb flrebt fe^r > ifm jurn fallen 511 6tin*

gen : Dtoger bleibt in feiner Raffung, unb wenbet Sßer*

jhnb unb Vermögen an, um bie Öber^anb ju bemalten.

0o lange wedjfelte ber gelenfe unb waefre Dloger bie

©riffe ab, biö er ben Diobomont umßod;f, bte $8rujl

lljm auf bie ftnfe 0eite nieberbrüefte, unb ifjn mit aller

feiner 0tarfe ba jufammenpatfte. $u gleicher 3e *( (Ml*
:

GFtoIanb ber SHtöt(iett6e, 4 fcöeW, 3 i i *
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gja« jtoanjig 53<fobe ber au&rfcftnen $46Tlot&ef , mleftt
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nuf einem mal nimmt, für 20 ©ulben ober I 3 tDv(^(.

Gonöentionfytlb, aber nicht anberä ali 6aar, eerlaffen.



4

1

Digitized by Google



r- f.

,im 'ja
P/ür-ii IkM



Digitized by Google



i v& r





1
* u ^

C»

1 ^
Ca»
O» • ^

l 3. •

r , Ok <^- ^r5 ci
... >. "& ''~3

t • c>- r»
e» 3 o „





Üigitized by Google


